
Litteraturbericht.
Vom Herausgeber.

Inouye*, Tetsnjiro, Prof. d. Philos. a. d. Univers. Tokyo. Kurze Uebersieht
über die Entwicklung der philosophischen Ideen in Japan. Aus
dem Französ. von Dr. A. Gramatzky. Berlin, P. Lehmann, 1897 (25 S.).

In dieser Uebersicht der Entwicklung der japanischen Philosophie vor
dem europäischen Emfluss wird naturgemäss die Einwirkung der chinesischen
Philosophie auf Japan speziell geschildert. Dabei wird auch „die Streitfrage der
chinesis«|en Philosophen über die menschliche Natur" (ob dieselbe ursprünglich
gut oder böse sei) erörtert nn& darauf hingewiesen, dass diese Frage von den
europäischen Philosophen äusserst selten ausführlich behandelt worden sei, „aus-
genommen Kant, welcher in seiner Schrift „Religion inn. d. Gr. d. bl. Vernunft14

eine der Ansicht mancher chinesischen Philosophen ziemlich ähnliche geäussert
hat.* Speziell Shiun-tsu, welcher im dritten Jahrhundert vor Christo lebte,
behauptete, dass die menschliche Natur böse sei. Doch ging dieser in der Be-
hauptung der ursprünglich bösen Natur der Menschen weiter als Kant, indem
er annahm, dass das Gute im Menschen nur Sache späterer Erwerbung sei, da-
gegen ist nach Kant im Menschen von Hause aus ja auch ein wurzelhaft Gutes.
Darauf wies auch der Philosoph Chii-tsu hin (1129—1200 p. C.). „Es ist be-
merkenswert, dass Chii-tsu, wenn er meint, dass das, was ursprünglich gut
ist, niemals von Grund aus vernichtet werden könne, obzwar es beständig von
den sinnlichen Neigungen verdunkelt werde, mit der ethischen Ansicht des
Königsberger Philosophen übereinstimmt. Im ersten Stück seiner Rel. inn. d.
Gr. u. s. w. sagt Kant folgendes: Die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage
zum Guten in uns ist also nicht Erwerbung einer verlorenen Triebfeder zum
Guten; denn diese, die in der Achtung fürs moralische Gesetz besteht, haben
wir nie verlieren können, und wäre das letztere möglich, so würden wir sie auch
nie wieder erwerben." (Hart. VI, 140.)

Bergmann, Julius. Wolffs Lehre vom Complemen tum possibilitatis.
Archiv f. System. Philos.. Bd.ü, Hft.4, S. 449—476.

In einem, von uns schon im I. Bd. der „Kantstudien", S. 473 erwähnten
Aufsatze über „Den Begriff des Daseins* hatte Bergmann sich ausführlich mit
der Lehre Kants über diesen Gegenstand auseinandergesetzt und gegen Kants
Erklärung vom Begriffe des Daseins erhebliche Einwände gemacht. Da aber
Kant seine eigene Theorie der Wolff'sehen entgegenstellt, so glaubte sich der
Verf. der Aufgabe nicht entziehen zu dürfen, auch die Wolff'sche Theorie selbst
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zu prüfen, umsoweniger, als er hofft, dass die Aenderung, welche er an der
Kantischen Theorie vorgenommen haben wissen will, dadurch in ein helleres
Licht gesetzt und ihre Notwendigkeit einleuchtender gemacht werden kann.
Wolff ging vom Möglichen aus — die Philosophie war ihm ja eigentlich die
Wissenschaft des Möglichen — und fragt erst, quidnam istud sit, quod accedere
debeat, ut possibilitas compleatur et ens ex statu possibilitatis in statwn actua-
litatis traducatiir. So spitzt sich die Frage nach dem Dasein zu in die Frage
nach dem Complenientwn possibilitatis. Baumgarten hatte schon diese sterile
Auffassung durch eine fruchtbarere zu ersetzen gesucht — ihm ist das Wirkliche
das durchgängig Bestimmte — aber er war, wie Kant schon 1763 in der Schrift
Über „den einzig möglichen Beweisgrund u. s. w." nachgewiesen hatte, damit im
Grunde nur noch hinter Wolff zurückgekommen. Die gänzliche Unfruchtbarkeit
solcher Definitionen kommt nun natürlich beim Wolff'schen ontologischen Beweis
zum Vorschein, dessen beide Hälften Bergmann scharf sondert und im einzelnen
sorgfältig untersucht und kritisiert Dabei wird Kants Theorie der Existenz
S. 466 nochmals eingehend geprüft und im Sinne der vorerwähnten früheren
Abhandlung Bergmanns scharfsinnig beurteilt.

Birt, Theodor. 1797 und 1897. Eine Kede zur Centenarfeier. Marburg, Elwert,
1897 (24 S.).

„Die Schrift Kants vom Frieden (1795) ist eine politische Schrift der
rechnenden Theorie, worin der Philosoph Preussens die Monarchie oder die
väterliche Regierung en bloc verwirft, die Abschaffung der stehenden Heere
oder des miles perpetuus kategorisch fordert, und alle Reiche der Welt in
Republiken umbaut mit gesetzgebender Volksvertretung. Der ewige Friede
zählt für Kant zu den Pflichtbegriffen; und der ,Mechanism der Natur* selbst
soll ihn erzeugen. Er versichert, dass das Volk oder die Vielheit den Krieg
nie will und dass so jener Friede gesichert sein werde. Die Schrift war gleich
vergriffen und man Übersetzte sie ins Französische. Die Antwort gaben 1796
die republikanischen Heerhaufen unter Jourdain und Moreau in Baiern,
unter Bon aparte in der Lombardei. Auch war Kants Republik nur für
Kantische Menschen gedacht, d. h. für solche, wie seine praktische Vernunft
sie forderte, und denen der kategorische Imperativ gehörig in den Gliedern
steckte."

Stehr, Hugo. Ueber Immanuel Kant. Der Mensch hat keine Vernunft im
Sinne Kants. Eine Abhandlung über den Geist unter Berücksichtigung einer
der neuesten Metaphysiken und der Vernunftkritik Kants, für die Gebildeten
jedes Standes. Leipzig, W.Friedrich, 1896. (114 S.)

Der Kundige errät schon aus dem Titel, was dann die Durchsicht des
Buches bald bestätigt: Der Verfasser ist ein Laie, welcher die gutgemeinte Ab-
sicht hat, seine Mitmenschen philosophisch zu belehren, dem aber, mangels der
richtigen Vorbildung, die dazu nötige Klarheit im Ausdruck und Gewandtheit
in der Gedankenführung völlig abgeht: Nicht was der Verfasser sagt, ist das
Trostlose, sondern wie er es sagt So sei denn nur zur Orientierung der Leser
folgendes bemerkt. Der Verfasser selbst will zwar keinen bestimmten Stand-
punkt haben: „Ich möchte weder dem Sensualismus noch dem Intellektualismus,
weder dem Empirismus noch weniger dem, Apriorismus das Wort reden, da ich
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dor Meinung bin, dasa ein Philosoph gar keinen, oder keinen anderen Stand-
punkt einnehmen darf, als den Boden der Thatsachen, weil er ja ein sich be-
wegender Suchender ist* (36). Die Anschauungen des Verfassers decken sich
aber nun im wesentlichen mit denen Jacobi's. Der Verfasser verwirft die
Kantischen Definitionen von Verstand und Vernunft; er will „Vernunft" nur auf
das Vernehmen des Gewissens beschränken, mit dem dann auch der Gottes-
begriff, „der einzigste Begriff a priori" gegeben ist. Der .Verstand" hat aber
selbst keine apriorischen Funktionen, sondern hat, echt Lockisch, nur das durch
Wahrnehmung Gegebene mit Hilfe des Gedächtnisses formell umzugestalten; in
diesem Zusammenbange wirft der Verfasser S. 38 ff. Kant vor, er habe die Rolle
des Gedächtnisses in seiner Kritik d. r. V. nicht genug gewürdigt, und macht
einige darauf bezügliche Ausstellungen Über den Abschnitt: „Von der Synthesis
der Reproduktion in der Einbildung". Auch die übrigen Teile der Kr. d. r. V.
bespricht er kritisch; in Bezug auf das bekannte Beispiel Kants, das den
Unterschied der analytischen und der synthetischen Urteile illustriert, bemerkt
er: Der Umstand, dass Kant nicht auch die Schwere im Begriffe des Körpers
schon enthalten annahm, beruht nur darauf, dass Kant den Körper nur vom
Standpunkt des Gesichtssinnes ins Auge fasst, nicht aber, wie das doch faktisch
immer geschieht, auch vom Standpunkt der den Körper wiegenden Hand. „Kant
hat hier nur Einen Sinn, er nimmt seine fünf Sinne hier nicht zusammen, wie
man sagt." Ausser der Einleitung wird dann auch noch die transsc. Aesthetik
eingehender besprochen. Der Verfasser ist einer der vielen, welche Deutschland
von Kant befreien Wollen, der „wie ein Alp auf der Nation lastet", vor allem,
weil er eine „begrifflich denkende Vernunft* annahm. In diesem Sinne kämpft
der Verf. dann auch gegen Bergmanns Metaphysik, die er sich „sogar gekauft"
hat. Wir befürchten, dass seinem Buch dies allen Autoren erwünschte Schicksal
seltener zu Teil werden wird.

Stelir, Hugo. Kritisches zur Kritik Schopenhauers der Kritik Kants.
„Die Kritik", herausg. v. Th.Wrede, Nr. 145 v. 10. Juli 1897.

Die eben gerügten Eigenschaften des Verfassers zeigen sich hier in er-
höhtem Masse, so dass man absolut nicht begreift, wie der Herausgeber des
unterdessen eingegangenen Blattes einen solch verworrenen Artikel überhaupt
aufnehmen konnte. Die Tendenz ist, zu zeigen, dass Schopenhauers Unter-
scheidung von Verstand und Vernunft ebensowenig haltbar ist, als die Kantische.
Wie der Verfasser sie gefasst haben will, wurde eben angegeben. Gegen
diese Tendenz ist ja nichts zu sagen, aber die Durchführung leistet das Un-
glaublichste an Verworrenheit und Geschmacklosigkeit.

Drews, Arthur. Die Bedeu tung Schellings fü r unsere Zeit. Preuss.
Jahrb. 1898, Nr. 2, S. 281—294.

Drews konstatiert, dass allerdings jetzt noch Kant im Mittelpunkt des Inter-
esses steht: „Dieses hohe Ansehen verdankt die Kantische Lehre dem Umstand,
dass man im letzten Drittel unseres Jahrhunderts in ihr das Mittel erblickte, um die
zeitgenössische Philosophie aus der Bedrängnis zu erlösen, wohinein sie durch
den Aufschwung der empirischen Wissenschaften geraten war. Die Naturwissen-
schaft insbesondere hatte in übermütigem Eroberungsdrange ihr Luft und Leben
streitig gemacht. Da war Kant als der Retter, erschienen, von dem man er-
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wartet hatte, dass er sie auf ein Gebiet abseits von der gewöhnlichen Heer-
strasse der Wissenschaft fuhren würde, wo jene ihr nichts mehr anhaben, und
sie selbst zugleich sich ungestört entfalten könnte, ohne dass sie auf den
Charakter der Wissenschaft zu verzichten brauchte . . . ." „Diese Erwartung
hat sich vollkommen erfüllt. Der transscendentale Idealismus hat dem Materialis-
mus der Naturforscher ein Gegengewicht geboten. Albert Lange's Geschichte
des Materialismus, die mit dem Lichte der Kantischen Erkenntnislehre die Er-
gebnisse der exakten Forschung beleuchtete, hat mehr blindgläubigen Anhängern
der Kraft- und Stofflehre die Augen geöffnet, als die hasserfüllte Gegnerschaft
der Spiritualisten. Auch wenn man heute über den objektiven Wahrheitsgehalt
des transscendentalen Idealismus anders denkt als bei seiner Wiedererweckung
von Seiten der Neukantianer, so wird man ihm das Verdienst doch lassen müssen,
in der erwähnten Einsicht eine Art Kul turmiss ion erfüllt zu haben. Wenn
die Philosophie in jener Zeit der Krisis, wo der Glaube an sie in weiten Kreisen
erschüttert und ihr Ansehen in beständigem Schwinden begriffen war, sich selbst
nicht aufgegeben, ja sich nur um so stärker daraus erhoben hat, so verdankt
sie das in erster Reihe dem Kantischen Geiste, von dem beseelt ihre
Anhänger sich zu gemeinschschaitlicher Verteidigung zusammenfanden." Drews
ist nun freilich mit seinem Meister Ed. v. Hartmann der Meinung, dass, nachdem
die Reaktivierung der Kantischen Philosophen jene „Kulturmission" erfüllt hat,
ihre Zeit vorbei ist: er kann den „Optimismus" nicht teilen, mit dem weite
Kreise an der Hoffnung festhalten, aus dem Kantischen System die Bausteine
zu einem Neubau der Philosophie zu gewinnen! „Will man sich im Ernste bei
den Denkern der Vergangenheit orientieren, um aus ihnen gewissermassen die
Weltanschauung der Zukunft zu konstruieren, dann geht man viel zu weit zu-
rück, indem man auf den abgegrasten Fluren der Kantischen Philosophie auf
Ernte wartet, anstatt sich direkt an S ehe Hin g zu wenden, wo die Kantische
Saat in voller Blüte aufgegangen." Drews sucht — im Anschluss an Ed. v. Hart-
manns Schrift über Schelling (vgl. Selbstanzeige in den „Kantstudien" .Bd. II,
S. 370) — zu zeigen, dass Schelling in allen wesentlichen Punkten als der
genuinste Fortbildner der wertvollen Kantischen Gedankenkeime zu betrachten
sei, so inbezug auf das methodologische Problem (Erreichung einer
apodiktischen Wissenschaft), so inbezug auf die erkenntnis theoret ischen
Probleme (Weiterbildung des transscendentalen Idealismus zum transscenden-
talen Realismus), so inbezug auf die Naturphi losophie (logische Entwicklung
der Qualitäten der Natur aus ihren apriorischen Formen im Subjekt, also
apriorische Konstruktion der Naturwissenschaft), endlich inbezug auf den wich-
tigsten und fundamentalsten Punkt, die metaphysische Prinzipienlehre. —
Wir können uns auch durch diese Apologie nicht davon überzeugen, dass wir
besser daran gethan hätten, statt „Kantstudien14 etwa „Schellingstudien" zu be-
gründen. Dass auch Schelling einmal wieder zu Ehren kommt, ist ja an sich
nicht unmöglich — die Welt ist rund und dreht sich. Aber dass die Erneuerung
der Schelling'schen Spekulation nicht zum Heile der Philosophie ausschlagen
würde, daran zweifeln wir nicht im geringsten.
Kühn, Theodor. Die Si t tenlehre E. Beneke's. Ein Beitrag zur modernen

Ethik. Diss. Leipzig 1892.
vYir machen auf diese bisher in der Kantlitteratur übersehene Dissertation

nachträglich aufmerksam, welche S. 19—32 eine sehr lichtvolle Darstellung des
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bis jetzt wonig beachteteten Kampfes giebt, welchen Beneke gegen die Kantische
Ethik geführt hat. Beneke wirft Kant vor, dass er das Sittengesetz von allem
praktischem Lebensinhalt entleert habe, dass die Kantische Regel, nur das All-
gemeingiltige zur Maxime des Handelns zu erheben, Ausnahmen in der Praxis
erleide; im kategor. Imperativ sei das sittliche Objekt zunächst völlig unbestimmt
gelassen und nur durch eine Erschleichung aus dem im voraus wirksamen sitt-
lichen Bewusstsein könne jene die Form der Allgemeinheit des kategor. Imperativs,
den Schein eines sittlichen Masstabes gewinnen u. s. w.

Herbart, Joh. Friedr. Ungedruckte Briefe desselben, mitgeteilt von
K. G. Brandis. (Beiträge zur Lehrerbildung, herausgeg. von K. Muthesius,
Heft 6.) Gotha, Thienemann, 1898. (36 S.)

Diese interessante Publikation von 17 Briefen Herbarts bietet auch uns
einiges Beachtenswerte. So sagt z. B. Herbart (an Chr. Aug. Brandis am
21. Nov. 1831) im Anscbluss an eine längere Auseinandersetzung über die
Kantische Philosophie speziell über Form und Materie: „Das Hirngespinst (eines
ursprüngl ich vorstellenden Subjekts) hätte gar nicht da sein sollen; es gaukelt
aber uns allen vor, weil wir an die formlosen Empfindungen nicht denken, und
immer den jetzigen Zustand unseres Bewusstseins für den primitiven halten.
Das ist das alte Keinholdische Vorurteil, welches nicht begriff, das die Vor-
stellungen als Bilder von Dingen nur neue Editionen der Empfindungen sind,
geformt durch ihr Reproduktionsgesetz." S. 21 wird weiter ausgeführt, dass
zwischen der empfindenden Seele und dem vorstellenden Subjekt scharf zu
unterscheiden sei: bei jener sind noch keine Formen der Erfahrung nötig; „die
Empfindungen bieten noch keine Bilder dar, durch welche wir Dinge zu erkennen
glauben möchten". Nach S. 22 ist der Gegensatz von Subjekt und Objekt eine
Schöpfung der ,gemeinen Täuschung", nach S. 32 etwas, was man „auf dem
Standpunkt der Reflexion" in die Empfindung „hineindenkt". „Mit dem Satze:
das ,Ich denke4 muss,alle meine Vorstellungen begleiten können — ist weiter
nichts gesagt, als die Möglichkeit des Hinzudenkens auf dem Standpunkt der
Reflexion" (S. 32 cfr. S. 22). „Nach Ihnen [Brandis] müssten Roth und Sauer und
Warm und Eis etwas Gemeinsames enthalten oder anzeigen, nämlich — das Sub-
jekt. Wollen Sie sich etwan auf das Kantische „Ich denke" berufen? Hatte
Kant eine bessere, stärkere ursprünglich synthetische Einheit der Apperceptiou
finden können, sie wäre ihm ohne Zweifel sehr willkommen gewesen. Hat einer
der Folgenden etwas Besseres an dieser Stelle gewusst? Wissen Sie etwas
Besseres?" (a. a. 0.) S. 24 \vird der Unterschied des wirklichen und des intelli-
gibeln Raumes berührt. S. 33 heisst es: „Dass Religion wesentlich auf dem
Gefühle beruht, versteht sich von selbst; das lag aber schon in Kants Lehre,
nach welcher das Bewusstsein des sittlichen Bedürfnisses als Grund der Religion
anerkannt war"; und S. 28 nennt sich Herbart speziell inbezug auf Religions-
philosophie „einen Kantianer".

Heinze, Max. Mor i tz Wilhelm Drobisch. Gedächtnisrede in der Königl.
Sachs. Ges. d. Wiss. Leipzig, S. Hirzel. 1897 (25 S.).

Mit liebevoller Wärme, aber in strenger Objektivität gedenkt Heinze des
Verstorbenen, der auch in der Geschichte der Kantbewegung eine .bedeutsame
Rolle gespielt hat. Schon als Student wurde er durch Krug in die Kantische
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Philosophie eingeführt. Nachher schloss sich Drobisch der Herbartischen Richtung
an: ,wie aber Herbart selbst sich als Kantianer, wenn auch etwas späterer Zeit,
bezeichnete, so war sich auch Drobisch der Verwandtschaft gewisser seiner An-
sichten mit den Kantischen bewusst, so dass er in vertrautem Kreise wohl
Herbart seinen Vater und Kant seinen Grossvater nannte." Er sprach schon
1845 aus, dass nach den fünfzigjährigen Kämpfen, nach den grossen An-
strengungen ohne bleibenden Erfolg sich die Zeugungskraft der Philosophie am
fruchtbarsten bewähren würde in der Wiederaufnahme der Untersuchungen, die
Kant so grossartig eingeleitet und nach ihm niemand umfassender und scharf-
sinniger fortgeführt habe, als Herbart. Aber sich diesem Letzteren ganz und
rückhaltlos hinzugeben, daran verhinderte ihn eben, so zu sagen, sein Kantisches
Gewissen, und so kam es zu Verstimmungen mit Herbart, über welche wir aus
dem noch nicht publizierten Briefwechsel beider sehr interessantes erfahren.
Drobisch hat durch seine Schriften und noch mehr durch seine Spezialvorlesungen
über Kant vom Herb arischen Standpunkt aus in ähnlicher Weise zur Wieder-
belebung des Kantstudiums, zur Renaissance der Kantischen Philosophie bei-
getragen, wie etwa Zeller vom Hegel'schen Standpunkt aus. — Ueber das spezielle
Verhältnis von Drobisch zur Kantischen Philosophie ist noch folgendes aus der
Heinzeschen Rede zu erwähnen. Die grösste Verwandtschaft mit Kant zeigt
Drobisch in seiner Religionsphilosophie. Der ontologische und der kosmologische
Gottesbeweis erscheinen ihm unbrauchbar, durch den teleologischen ergiebt sich
das Dasein des geglaubten Gegenstands als ein höchst wahrscheinliches. „Zu
festerer Ueberzeugung bringen noch die moralisch - praktischen Glaubensgründe,
die bei Drobisch in ähnlicher Weise wie bei Kant darauf hinauslaufen, dass es
Bedingung zur Erfüllung der Pflicht sei, zu glauben, dass eine sittliche Ursache
die Welt auf den Zweck des Guten hin eingerichtet habe. Unsere Aufgabe ist
es, das höchste Gut d. h. den moralischen Weltzweck zu verwirklichen, aber
die Ausführung ist nur dann möglich, wenn GÖtt die mit Absicht wirkende Ur-
sache des sittlichen Zweckes und der für diese zureichenden Mittel in der Natur
ist." — In seiner Logik hat Drobisch ursprünglich in der 1. Aufl. den streng
formalen Standpunkt Kants und Herbarts eingenommen; in der Vorrede zur
2. Aufl. wendet er sich gegen Kants Trennung des Denkens vom Erkennen,
ohne dass es ihm aber gelungen wäre, in der Ausführung selbst das Verhältnis
der formalen Betrachtung der logischen Gesetze zu den materialen empirischen
Bestimmungen richtig uud konsequent festzustellen. — Gegen Kants Idealismus
bemerkt er, dass die Vernunft zwar Gesetze geben könne, dass aber die Natur
sie entweder annehme oder zurückweise, da Sein und Denken nicht identisch
seien. — In der Schrift: „Kants Dinge an sich und sein Erfahrungsbegriff" (1882)
erörtert Drobisch mit Scharfsinn den Widerspruch zwischen Kants realistischer
Position der Dinge an sich und den Konsequenzen seines Erfahruugsbegriffs. —
In der Abhandlung „über die Stellung Schillers zur Kantischen Ethik" behauptet
Drobisch im Gegensatz zu Kuno Fischer, dass Schiller niemals das ästhetische
Ideal über das moralische habe stellen wollen.

Marty,A. Was ist Phi losophie? Rektoratsrede. Prag, J. G. Calve 1897. (35S.)
Kant definierte die Philosophie formal als „System der Erkenntnisse aus

blossen Begriffen." Diese Definition ist natürlich auf die bei Kant und seiner
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Schule herrschende besondere Theorie Über die Natur und die Bedingungen
unserer Erkenntnis zurückzufuhren. Dass hierbei die Psychologie und ihre
Stellung zu kurz gekommen ist, ist die wohl erwogene Ueberzeugung von Marty.
In Uebereinstimmung mit Stumpfs bekannter Abhandlung betont der Verfasser
die Unentbehrlichkeit psychologischer Untersuchungen für die Frage nach den
Quellen und Grenzen unseres Erkennens im Gegensatz zu Kant und den Neu-
kantianern, und in der Richtung von J. Locke und D. Hume. Und so verwandelt
sich dann die Frage: was ist Philosophie? in die Antwort: welche Rolle spielt
die Psychologie in der Philosophie? Diese Frage ist um so brennender, als ja
ausser der Kantischen Schule noch eine zweite, freilich ganz entgegengesetzte
Richtung die Psychologie aus der Philosophie herauslösen will, natürlich aus
ganz anderen Gründen, als Kant: darnach soll Psychologie als eine selbständige
Naturwissenschaft nichts mehr mit der Philosophie im eigentlichen Sinne zu thun
haben. Also nach rechts und nach links hin will Marty der Psychologie ihre
Stellung im Rahmen der Philosophie wahren. Es ist ,der methodisch-praktische
Standpunkt der Arbeitsteilung*, von welchem aus Marty jene Vereinigung fordert
Philosophie ist ihm Jenes Wissensgebiet, welches die Psychologie und alle mit
der psychischen Forschung nach dem Prinzip der Arbeitsteilung innigst zu ver-
bindenden Disziplinen umf&sst: von theoretischen Wissenschaften die Meta-
physik und Erkenntnistheorie, von praktischen die Ethik, Rechtsphilosophie und
Politik (samt Soziologie und Philosophie der Geschichte), ferner die Logik, und
endlich die Geschichte der Philosophie." Besonders Metaphysik (nebst Er-
kenntnistheorie) und Psychologie gehören trotz der Differenz der Gegenstände
vom heuristischen Gesichtspunkte enge zusammen, und gerade der Psychologe
ist es, welcher vor jedem andren Forscher zur Stellung und Lösung meta-
physischer Probleme geeignet erscheint. „Schon wenn mit Kant gefragt wird,
ob wir ausser analytischen auch synthetische Urteile a priori besitzen, und ob
die letzteren nicht etwa zwar ebenso wie die ersteren zum wissenschaftlichen Fort-
schritt überall notwendig, aber im Gegensatz zu ihnen mit dem Verlassen des
phänomenalen Gebietes aller Gültigkeit bar und verlustig seien, so ist klar, dass
nur (?) psychologische Forschung darüber entscheiden kann. Dies aber ist eine
Frage, von deren entsprechender Beantwortung jede ontologische und kosmo-
logische Untersuchung vorbedingt ist. Psychologische Erfahrung und Analyse
sodann ist es auch, die allein auf die Quelle und den wahren Sinn der wich-
tigsten metaphysischen Begriffe, wie den der Kausalität, der Substanz fuhren kann."

Schotten, Heinrich. Die Grenze zwischen Philosophie und Mathematik,
mit besonderer Berücksichtigung der modernen Raumtheorieen. Festschrift
zum 50jährigen Bestehen des Realprogymnasiums zu Schmalkalden. Braun-
schweig, Otto Salle 1896. 4°. (12 S.)

Der Verfasser, rühmlich bekannt durch sein Werk: „Inhalt und Methode
des planimetrischen Unterrichts" I. Bd. 1890, IL Bd. 1893, in welchem er schon
„den Kantischen Weg" einschlägt ( , 9), bekennt sich auch in dieser scharf-
sinnigen Abhandlung als ein Anhänger des „Altmeisters Kant". Fussend auf
dem Begriff der »reinen Anschauung11 und der in ihr uns gegebenen „Anschauungs-
notwendigkeit*, bestreitet Schotten die angebliche Möglichkeit, welche von einigen
Vertretern der Nicht-Euklidischen Geometrie - Schotten bezeichnet sie als
mathematische Uebermenschen — behauptet wird, sich andere Raumverhältnisse
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anschaulich vorstellen zu können. Speziell gegen Helmholtz und seine Theorie
der Flächenwesen wendet sich der Verfasser, sofern eben Helmholtz resp. einige
seiner Nachfolger behaupten wollen, unsere gewöhnliche Anschauung sei nur em-
pirisch und zufällig so wie sie ist geworden, und es sei nur ein Mangel an Elastizität,
wenn man eine solche andersartige Anschauungsmöglichkeit überhaupt leugne.
Dabei werde aber, nach des Verfassers scharfsinnigen Ausführungen, der Unter-
schied empirischer und reiner Anschauung, der Unterschied zwischen äusserem
Sehen und innerer Vernunftanschauung vollständig verkannt; jenes äussere
Sehen ist Sinnestäuschungen unterworfen, welche durch diese innere Anschauung
korrigiert werden; denn jenes äussere Sehen kann so und so sich wandeln, die
innere oder reine Anschauung enthält eine ebenso unveränderliche Notwendigkeit,
wie das Denken. Anschauungsnotwendigkeit und Denknotwendigkeit sind
gleichermassen ewig und innerlich unveränderlich und unverbrüchlich. Ueber
die Anschauungsnotwendigkeit im dreidimensionalen ebenen Räume hinaus-
zuspringen ist ebenso unmöglich, wie über die logischen Denknotwendigkeiten,
die in den Sätzen vom Widerspruch und vom ausgeschlossenen Dritten gegeben
sind. Beide sind auch gleich unbeweisbar. Daher haben jene metageometrischen
Spekulationen keinen philosophischen, erkenntniskritischen Wert, sondern nur
mathematischen. ,Die Metageometrie ist keine philosophische, sondern eine
rein mathematische Wissenschaft und innerhalb der Mathematik eine rein ana-
lytische ohne jede geometrische Bedeutung." „Die Metageometrie muss unter
zwei völlig getrennten Gesichtspunkten beurteilt werden: mathematisch ist
sie eine intakte, aber rein analytische Wissenschaft, die mit Geometrie nichts
weiter als den Namen gemeinsam hat; philosophisch ist ihr jede Bedeutung
als Erkenntnisquelle für unsere Kaumanschauung abzusprechen, und alle dahin-
zielenden Versuche sind als ein unrechtmässiges Ueberschreiten der Grenze
zwischen Philosophie und Mathematik aufs allerbestimmteste und mit
allem Ernst und Nachdruck zurückzuweisen." Diese sehr beachtenswerten Aus-
führungen sind eingeleitet durch einige historische Notizen zur „Urgeschichte
der Nicht-Euklidischen Geometrie", welche auch für den Philosophen von
Wert sind.

Wolff, Hermann. Neue Kritik der reinen Vernunft. Nominalismus oder
Realismus in der Philosophie. Leipzig, Herrn. Haacke, 1887 (470 S.).

Der Verfasser, weiland Dozent der Philosophie an der Universität Leipzig,
welcher im März 1896 „aus den Reihen der Lebenden geschieden ist*, wie die
Vorbemerkung sagt, hat sich zeitlebens viel mit Kant beschäftigt. Schon seine
Doktordissertation behandelt „Die metaphysische Grundanschauung Kants, ihr
Verhältnis zu den Naturwissenschaften und ihre philosophischen Gegner" (Leipzig,
Edelmann, 1870); seine Habilitationsschrift: »Ueber den Zusammenhang unserer
Vorstellungen mit Dingen ausser uns" (Leipzig, Edelmann, 1874) beschäftigt sich
naturgemäss viel mit Kant und enthält als Anhang seine Antrittsrede: „Ueber
den Realismus in Kants Philosophie". Wolffs grössere Werke, bes. „Spekulation
und Philosophie I, H", (Berlin, Deuticke, 1878) nehmen Überall eingehend Rück-
sicht auf Kant. Im Jahr 1884 liess er in demselben Verlag einen „Wegweiser
in das Studium der Kantischen Philosophie" erscheinen. Ueberall stellte er dem
Kantischen idealistischen Rationalismus einen an Locke und H. v. Kirchmann
sich anschließenden realistischen Empirismus gegenüber. In dem nun vor-
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liegenden Opus 'Postnmura ist dasselbe der Fall, nur mit dem Unterschied, dass
Wolff jetzt die positiven Berührungspunkte seiner Lehre mit der Kantischen
stärker hervorhebt. Infolge'dessen hat dieses Werk auch einen höheren wissen-
schaftlichen Wert gewonnen, als die früheren desselben Verfassers. Denn Wolff,
wenn er auch ein fleissiger und ehrlicher Arbeiter war, lässt in seinen Publi-
kationen vielfach die nötige Gründlichkeit vermissen. Auch dies Werk zeigt
dieselben Mängel, aber es ist im Ganzen doch mit grösserer Sorgfalt abgefasst,
und enthält, wenigstens in seiner ersten Hälfte, Gesichtspunkte, welche nicht
ohne weiteres zu verwerfen sind. Freilich muss man viel Spreu damit in den
Kauf nehmen. Wer aber die nötige Sonderung vornimmt, kann doch fruchtbare
Körner finden.

In der „Einleitung" (l—86) unterscheidet Wolff die „Grundrichtungen"
bei Kant: die empiristische, die psychologische und die dogmatistische. (Mit
der letzteren identifiziert Wolff die , formalnominalistische", der er — unter
gänzlichem Missverstehen der auf das Mittelalter bezüglichen Ausdrucke „No-
minalismus14 und „Realismus" — seine „realistische" gegenüber stellt. Darauf
bezieht sich dann auch der oben angeführte Nebentitel des Werkes.) Die dog-
matische (rational-spekulative) Richtung will Wolff fallen lassen, die empirische
und psychologische will er selbständig weiterbilden; bei Kant aber kämpften
jene Richtungen mit einander, so dass es „bei einem derartigen Bestand des
Kritizismus zu einer inneren Ruhe und befriedigenden Einheit nicht kommen
kann" (28).

Der erste Teil (37—338) behandelt „die Probleme der Analytik der Kr.
d. r. V." Der erste Abschnitt hat die orientierende Ueberschrift: „Die Probleme
der transscendentalen Logik Kants vom Standpunkt induktiv-realistischer For-
schung aus. Das Kategorienproblem und weitere logische Probleme. Die Kate-
gorien Kants in Wahrheit Reflexionsformen des menschlichen Geistes" (41—190).
In einer Einleitung skizziert zunächst der Verf. seine eigene Auffassung: „wir
haben im Prinzip den Gegensatz von Gegenständen und Manifestationen (Dar-
stellungen) derselben im sinnlichen Bewusstsein zuzulassen" (54) „diese Fest-
setzung ist für das ganze folgende Werk massgebend" (55). Sodann wird S. 56 ff.
das Problem der Analytik entwickelt im Anschluss an die bekannte Prolegomena-
stelle über Hume; Wolff weist wohl richtig nach, dass Kant Hume's Meinung
nicht ganz richtig wiedergegeben und verstanden habe, hat aber auch seinerseits
die Kantische Stelle nicht ganz richtig erfasst. Wolff giebt im übrigen Kant
ganz Recht in der Leugnung des sensualistischen Ursprungs der Kausalitätsidee
und spricht sich sogar für die „Apriorität" derselben aus in dem Sinne, dass
dieselbe eben eine „Reflexionsform des menschlichen Geistes* sei. Aber er
wirft Kant, wie so viele vor ihm, Unvollständigkeit seiner Kategorientafel vor:
Identität, Widerspruch, Gegensatz, Subjekt, Objekt, Mittel, Zweck, Zweck-
mässigkeit, Bedingung, Bedingtes, Grund, Folge u. s. w. wären seines Erachtens
ebenfalls in die Tafel aufzunehmen gewesen. Auch der Gegensatz von Er-
scheinung und Ding an sich ist eine blosse Reflexionsform, wie Wolff im An-
schluss an Hegel annimmt. Aber das Kant überhaupt die Kausalität als apriorisch
erkannte, ist eine Entdeckung.

„Indem Kant zu dieser Entdeckung gelangte und dieses Problem zur
Anerkennung brachte, hat er damit eine wissenschaftliche Leistung vollbracht,
die ihm für alle Zeiten einen Ehrenplatz in der Geschichte der Wissenschaft
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sichern wird, und die es bewirkt, dass, wie die Geschichte aufweist, wir mit
unseren Forschungen nie über Kant hinauskommen, wohl aber stets an ihn an-
zuknüpfen haben" (71). Dagegen findet die Ableitung der Kategorieen, und
speziell der Kausalität aus der Urteilstafel keine Gnade. Wolff hat in einem
Anhang (S. 453—470) aus den entgegengesetzten Lagern der Kantianer und Anti-
kantianer 17 Stimmen gesammelt, die sich alle gegen die Richtigkeit der „meta-
physischen Deduktion der Kategorieen aussprechen, eine ganz dankenswerte Zu-
sammenstellung. Wolff will jene Kategorieen" aus dem „reflektierenden Denken"
ableiten. Was er aber (im Anschluss an Locke, Hegel und v. Kirchmann) über
die psychologische Natur dieses „reflektierenden Denkens* sagt, ist psychologisch
sehr schwach. Hier gerade hätte Wolff Gelegenheit gehabt, wertvolle Korrek-
turen an Kant anzubringen; aber seine psychologische Deduktion ist zu roh,
als dass sie wissenschaftlichen Wert hätte; übrigens hätte er in Lotze's Lehre
vom .beziehenden Denken" Winke zur fruchtbaren Behandlung der Sache ge-
funden. So ist gerade dieser Kernpunkt des Wolff sehen Werkes unbefriedigend.
Seinen „Reflexionsformen* will Wolff nicht konstitutiven, nur .regulativen" Wert
beilegen (wobei sich S. 93 das Missverständnis findet, auch Kant habe den
Kategorieen der Relation nur regulativen Charakter beigelegt); auch sollen seine
Reflexionsformen nicht im Widerspruch mit der Erfahrung stehen, wie das bei
den Kantischen Kategorieen der Fall sei (96). Der „spekulativ-nominalistischen"
Deduktion Kants setzt Wolff seine .induktiv-realistische" gegenüber (97), und
schliesst sich dabei genau an Helmholtz an. Weitere Erörterungen sind der
.Wechselwirkung* gewidmet, welche er, Schopenhauer gegenüber, als eine be-
rechtigte Reflexionsform aufrecht erhalten will (98 ff.). Weiterhin werden dann
S. 113 ff., 122 ff., 129 ff. die einzelnen Reflexionsprozesse und die sich an sie an-
schliessenden Reflexionsformen genauer detailliert, unter Ausbildung HegePscher
und Kirchmann'scher Ansätze (Form — Inhalt, äusserlich — innerlich, wesent-
lich — unwesentlich u. s. w.). Man kann sagen: Wolff will die Kantischen
„Reflexionsbegriffe" (deren Amphibolie Kant ja eingehend behandelt) und die
Kategorieen desselben zusammenschmelzen und so nimmt er (S. 129f) circa
20 derartige Formen an. Die Reflexionsform: Ding an sich — Erscheinung wird
S. 119 ff und speziell, im Gegensatz zu Kants Kapitel über die Phänomena und
Noumena, behandelt.

Von S. 137 an kommt die transscendentale Deduktion zur Sprache, wobei
sich Wolff besonders gegen Kants Lehre von der Synthesis, aber nicht sehr
glücklich äussert. Dass die Lehre vom Schematismus keinen Anklang findet,
(S. 143 ff) ist nicht verwunderlich. An Stelle der Kantischen „Grundsätze" setzt
Wolff (S. 148 ff) seine „Reflexionsurteile* und unterscheidet empirische und reine.
Eine Tafel der ersteren giebt er S. 152ff, eine Tafel der zweiten S. 158ff. Die
ersteren entsprechen den Kantischen synthetischen Urteilen a posteriori oder
„Erfahrungsurteilen* (im Unterschied von den Wahrnehmungsurteilen), die zweiten
entsprechen den Kautischen synthetischen Urteilen a priori. Gerade hier sind
nun manche verwertbaren Gedanken enthalten. Was Wolff selbst giebt, leidet
an den oben hervorgehobenen Mängeln. Vielleicht findet sich einmal Jemand,
der den nur oberflächlich ausgebeuteten Schacht mit grösserer Sorgfalt und
Energie in Angriff nimmt. Hier kann nnr darauf hingewiesen werden, dass hier
noch eine Stelle vorhanden ist, welche den Abbau lohnen könnte, aber man
muss stärkere Werkzeuge dazu mitbringen, als Wolff.
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Da nach Wolff auch die Zahlen nur reine Gedanken- oder Reflexions-
formen des menschlichen Geistes sind, so folgt hier (S. 164 ff) ein Kapitel Über
„das reine logische Wesen der Wissenschaft der Arithmetik".

Zum Schluss des Abschnittes folgt eine „ Bestätigung der im Voran-
gehenden vorgetragenen Analysen aus Kant und dem Neu-Kantianismus* (168—-
184), wo gezeigt wird, dass und wie Wolffs Positionen mit Kant selbst, ferner
mit Liebmann, J.B.Meyer, Laas, Paulsen, Riehl, B.Erdmann u. A. überein-
stimmen sollen.

Als zweite Hälfte des ersten Hauptteils folgt nun in Umkehrung der
originären Reihenfolge bei Kant eine Darstellung der „Probleme der trans-
scendentalen Aesthetik Kants vom Standpunkt induktiv-realistischer Forschung
aus". Dabei geht aber Wolff davon aus, dass in dem Problem der sinnlichen
Anschauung schon das „Ichproblem" und das „Gegenstandsproblem* steckt und
behandelt auch diese beiden in diesem Zusammenhang und zwar zuerst. Dem
„Ichproblem" sind S. 196 — 217 gewidmet. Kants Lehre von der Apperzeption
(„Ich denke") und seine „trostlose Lehre vom inneren Sinne" werden hier er-
örtert im Anschluss an Wundt, bei welchem mit Recht „versteckter Kantischer
Einfluss* angenommen wird (204). Das „Gegenstandsproblem" nimmt S. 217—
228 in Anspruch; auch hier schliesst sich Wolff an Wimdt's sowie auch an Ed.
v. Hartmann's Kantkritik an. Darauf folgt S. 228 ff ein Abschnitt: „Der Per-
zeptionsprozess als Vermittelungsvorgang zwischen Ich und Gegenstandswelt —
nach Kant: Das Problem.der sinnlichen Anschauung." Hier kommen auch die
„Anticipationen der Wahrnehmung* zur Sprache; aber hier entfernt sich Wolff
immer mehr von der Kantischen Basis und segelt im Fahrwasser der neueren
experimentellen Psychologie. In der sinnlichen Empfindung wird, wie schon
oben angeführt, eine „Manifestation" der Gegenstände gefunden (263ff) und
zwar „eine wesentliche und bedeutungsvolle". Darauf folgt ein Kapitel über
„das logische Wesen der Wissenschaft der Geometrie" (265 ff). Nicht ohne
schwere Missverständnisse ist wieder der folgende Abschnitt: „Der Vorgang
des unmittelbaren psychischen Bewusstseins — der Apperzeptionsprozess nach
Kant* (272 ff). Von S. 283 an erscheint das eigentliche Problem dieses Teils,
das Raum- und Zeitproblem. Wolff giebt wohl eine spezielle Kritik der einzelnen
Argumente, aber was er hier sagt, hat m. E. gar keinen Wert. Dass Wolff den
Raum (und die Zeit) ebenfalls eine „reine Reflexionsform des menschlichen
Geistes" nennt (293), beruht auf einer gänzlichen Verkennung der Anschauung
im Unterschied von der Reflexion. Auch den folgenden Abschnitten über die
Möglichkeit der Mathematik und der Naturwissenschaft, sowie der Psychologie
kann ich nicht viel brauchbares entnehmen.

Der zweite Hauptteil des umfangreichen Werkes, von S. 337 ab, ist der
Dialektik gewidmet, deren Probleme ebenfalls vom Standpunkt „induktiv-rea-
listischer Forschung" aus besprochen werden sollen. Diese detaillierte Kritik
der drei Teile der Dialektik bietet ebenfalls nicht allzuviel Ausbeute. Der Mangel
an Schärfe macht sich hier wieder recht störend bemerkbar; aber im einzelnen
sind manche beachtenswerte Gedanken zu finden, die aber hier herauszustellen
doch zu weit führen würde. Der Verf. schliesst diesen Abschnitt mit den
Worten: „Wenn bei Kant das letzte abschliessende Wort seiner kritischen Unter-
suchungen . . . lautete: Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben
Platz zu bekommen, lautet es bei mir — nach den Untersuchungen der inc(uk-
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tiven Forschungsmethode —: Ich musste das Wissen in seiner ganzen Macht
als Erkenntnisfaktor rehabilitieren, es in seiner Bedeutung und Giltigkeit auf-
weisen, um dadurch scharf die Grenzen zu bestimmen, bis wohin das Wissen
reicht, wo es aufhört und der Glauben beginnt." Man vergleiche diesen lang-
atmigen Satz von Wolff mit der schlagenden Sentenz von Kant, und man hat
den ganzen Mann.

Fiser, Raimund. Vergleich einer Darstel lung der Lehre vom Ursprung
des Begriffes der Ursache und von der Natur des Kausalgesetzes.
Programm des Stifts-Obergymnasium in Braunau 1897. (50 S.)

In engem Anschluss an Martys Vorlesungen über „Ausgewählte meta-
physische Fragen" kritisiert der Verfasser Hume's, Kants und Mill's Kausal-
theorieen. Kant hat D. Hume nicht widerlegt und folglich die Wissenschaft
nicht, wie er doch die Absicht hatte, gerettet. Denn Kant hat den Kausalsatz
für synthetisch a priori gehalten, während er doch analytisch ist; ausserdem
bleibt er im Subjectivismus stecken. Für seine Auffassung des Kausalgesetzes
sucht dann der Verfasser im Anschluss an Stumpf Hilfe bei der Wahrscheinlichkeits-
rechnung.

Bergmann, Julius. Die Gegenstände der Wahrnehmung und die
Dinge an sich. Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik. Bd. 110, S. 39—104.

Eine Abhandlung, welche in ihrem Rahmen die grundlegendsten Fragen
der Erkenntnistheorie und Metaphysik behandelt und in der bei diesem Verf.
schon bekannten scharfsinnigen Weise diskutiert. Indem er eine eingehende
Kritik des Wahrnehmungsvermögens giebt, sucht er zugleich einen gewissen
Aufschluss über die allgemeine Beschaffenheit des Ansichseienden zu geben.
Naturgemäss kann er nicht umhin, sich wiederum mit Kant auseinander zu
setzen, freilich polemisch; aber indem er unermüdlich Kants Lehre kritisiert,
erweist er gerade ihr als der bedeutendsten philosophischen Theorie die grösste
Ehre. So kommt er denn auch hier wiederum auf Kants Theorie der Existenz
resp. auf Kants Lehre vom Existentialurteil zu sprechen (S. 56 ff.): nicht die
Position des Dingbegriffes findet er im Existentialurteil ausgesprochen; ich
denke mir ein Ding vielmehr ausser mir als daseiend, „indem ich es denke als
zusammenseiend in der Welt mit meinem es denkenden Ich, das ich als da-
seiend denke". ,Das Urteil, dadurch ich einem Ding ausser mir Dasein zu-
schreibe, sagt nicht aber von diesem Ding aus, dass es in der Welt enthalten
sei (denn diese Aussage würde das Dasein des Dinges voraussetzen), sondern
es sagt von der Welt aus, dass sie dieses Ding enthalte". — In seiner Theorie
von der Wahrnehmung und den ihr entsprechenden Gegenständen geht Berg-
mann auf Cartesius zurück und glaubt diesen Standpunkt auch ausführlich gegen
den Skeptizismus Kants rechtfertigen zu müssen" (S. 68—79). So wird denn
Kants Lehre von der äusseren und insbesondere von der inneren Anschauung
eingehend kritisiert; besonders die Lehre vom Ich und von der Affektion des
inneren Sinnes findet der Verfasser widerspruchsvoll, und im Zusammenhang damit
Kants Lehre von der blossen Phänomenalität der Zeit. Die parallele Behandlung
von Zeit und Raum verwirft Bergmann, ähnlich wie Lotze. Der Raum ist
ihm freilich auch Erscheinung, aber „Erscheinung für ein absolutes Bewusstsein",
für welche Auffassung er bei Berkeley und* Spinoza Anknüpfungspunkte findet.
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Aber auch dieser „objektive Idealismus" ist doch in der Form, in welcher ihn
Bergmann vertritt, zuletzt auf dem Kantischen Baume gewachsen, wie die ganze
an Fichte sich anschliessende „idealistische" Bewegung.

Bergmann, Jalios. üeber den Satz des zure ichenden Grundes. Ztschr.
f. immanente Philos. Bd. II, Hft. 3, S. 261—345.

Bergmann unterscheidet zunächst die metaphysische Bedeutung, welche
Leibniz seinem Satze vom zureichenden Grunde giebt, von der logischen Be-
deutung, welche derselbe bei Kant hat, oder vielmehr genauer von den beiden
logischen Bedeutungen desselben bei Kant: denn, worauf Bergmann auch in
dieser Zeitschrift selbst, Bd. II, S. 336 ff. mit Recht hingewiesen hat, Kant ver-
steht unter dem Satz vom Grunde bald das, was Bergmann zur schärferen
Unterscheidung das Prinzip der Gewissheit nennt: dass jeder Satz einen
das Fürwahrhalten desselben rechtfertigenden, also die Wahrheit des für wahr
gehaltenen verbürgenden Beweggrund haben müsse — bald das, was Bergmann
als das Prinzip der Konsequenz bezeichnet, das Verhältnis von Grund und
Folge: a ratione ad rationatum valet consequentia. Von diesen logischen Be-
deutungen des Satzes bei Kant also ist die metaphysische Bedeutung des Satzes
zu unterscheiden, bei der es sich um den sachlichen Grund eines Urteils handelt,
d. h. um den Grund des darin gedachten Seins oder Geschehens. „Wir denken
offenbar nicht bloss etwas über unser Denken und Erkennen, sondern auch über
die Gegenstände, die wir erkennen wollen, die wirklichen Dinge, wenn wir für
alles, was ist und geschieht, einen zureichenden Grund fordern. Für die Logik
kann dieser Satz nur die Bedeutung einer in der Metaphysik zu rechtfertigenden
Voraussetzung haben". Allein diese Charakteristik des Satzes vom zureichenden
Grunde als eines rein metaphysischen Prinzips bei Leibniz kann dann Berg-
mann doch nicht durchführen: denn bei Leibniz besteht-ja, wie dann weiter
ausgeführt wird, „der, zureichende Grund eines Sachverhaltes in dem Inhalt des
Subjektsbegriffes des analytischen Urteils, durch das er gedacht werden kann,
da ja dieser Inhalt dasjenige ist, woraus der Sachverhalt verstanden werden
kann". Indem daher Leibniz den Satz des zureich. Gr. durch den Satz erläutert:
Praedicatum inest in subjecto, gleitet die Betrachtung ohne weiteres wieder aus
der Metaphysik in die Logik hinüber, und demgemäss sind auch die weiteren
daran sich anknüpfenden Erörterungen Bergmanns mehr logisch als metaphysisch.
In diesem Zusammenhange kämpft Bergmann energisch und scharf gegen Kants
Behauptung, die Sätze der Mathematik und der allgemeinen Naturwissenschaft
seien synthetisch a priori. Speziell die mathematischen Urteile halt er zwar flir
apriorisch, aber nicht für synthetisch, sondern analytisch. Denn es giebt nach
ihm „analytische Urteile, die nicht tautologisch sind, sondern die Erkenntnis
erweitern". Kant sah dies nicht, weil er in den Begriff des analytischen Urteils
fälschlich die Bestimmung hineinschob, dass es sich auf gar keine Betrachtung
des Gegenstandes gründe, dass man, um es zu verstehen und seine Wahrheit
einzusehen, nicht die Anschauung seines Gegenstandes zu Hilfe zu nehmen
braucht. Lässt man diese ungerechtfertigte Beschränkung fallen, so giebt es
thatsächlich analytische Urteile, welche die Erkenntnis erweitern, und welche
Bergmann, im Unterschied vom tautologischen, „heterologische* nennen möchte.
Bergmann fuhrt seine Position im einzelnen sorgfältig und scharfsinnig durch,
speziell in Bezug auf das schon so oft behandelte Urteil: 7 + 5 = 12; sodann
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auch auf mehrere geometrische Urteile, so z.B. das Urteil, dass jede Linie ins
Unendliche teilbar ist Zu bemerken ist noch, dass Bergmann dann weiterhin
(S. 341) den Kantischen Unterschied der Wahrnehmungs- und der Erfahrungs-
urteile anerkennt, aber im Sinne seines „objektiven Idealismus" umdeutet.

Milhaud, G. Essai sur les conditions et les limites de la Gertitude
Logique. These proposoe a la faculto des lettres de Paris. Paris, F. Alcan,
1894 (237 S.).

S. 148—196: Les consoquences philosophiques de la G£om6trie Non-Eucli-
dienne, mit besonderer Rücksicht auf Kant. Resultat: Die Geometrie Non-
Euclidienne giebt kein argument docisif weder für den Idealismus noch für
den Empirismus. S. 197—232: La protendue solution des Antinomies cos-
mologiques de Kant par le principe de Contradiction. „Les chefs du noo-
criticisme franc.aise, Renouvier und im Anschluss an ihn Pillon sind der Meinung,
dass Kants kosmologische Antinomieen nicht zu Recht bestehen. Kant täuscht
sich, wenn er der These und der Antithese dieselbe inconcevabilito zuschreibt.
„La thase de chacune des antinomies n'est qu'incomprohensible; Pantithese est
contradictoire. Or, ce qui est contradictoire est faux, et comme de la
these et de l'antithose, ainsi que Tavait deja doclaro Hamilton, Fune est noces-
sairement vraie et Fautre fausse, la thäse se trouve domontroe." Der Verfasser
bekämpft diese Meinung des „illustre penseur" und behauptet seinerseits: Si
M. Renouvier avait raison, nous aurions eto nous-memes victime d'une otrange
illusion en doclarant que le principe de contradiction ne saurait autoriser aucune
affirmation que l'observation ne puisse vorifier. Die „certitude logique* ist une
„des chimeres de Thumanito." Es giebt nur eine Gewissheit der äusseren und
der inneren Erfahrung. — Die Dissertation, welche M. Boutroux gewidmet ist,
ist, wie fast alle derartigen französischen „Theses*, sehr gründlich und sorgfältig.

BmnscliTigg, L6on, Prof. de philos. au lycoe de Rouen. La Modal i to du
jugement. Paris, F. Alcan, 1897.

In dieser wertvollen Monographie findet auch die „Philosophie critique"
ihre gebührende historisch-kritische Würdigung (S. 62 — 78); die Lehren Kants
über Modalität der Urteile (in der Analytik und Dialektik) werden gründlich
und eingehend besprochen. Von späteren Vertretern des Kritizismus werden
dann noch besprochen Maimon, Fichte, Hegel, F. A. Lange und Spir, ferner
Lachelier, Boutroux und Bergson.

Braig·, Carl, D. phil. et theol., Prof a. d. Univ. Freiburg. Vom Sein. Abriss
der Ontologie. Freiburg, Herder 1896 (VIH u. 158 S.).

Der Verfasser ist Thomist, und kann daher der ganzen neueren Philosophie
und speziell Kant kein unbefangenes Urteil entgegenbringen. „Kant hat die
Wissenschaft der Metaphysik, indem er die Erkennbarkeit ihres eigentlichen
Gegenstandes leugnet, zerstören wollen. Doch, während er die Dichtungen von
den synthetischen Urteilen a priori macht und weil er hat voraussetzen müssen,
dass die unsichtbaren Musterverknüpfungen von Begriffen die unmittelbaren Vor-
bilder für die Erscheinungen der Dinge seien, legt der Kritiker der Vernunft
mit seinen Einbildungen Zeugnis ab gerade für die Unzerstörbarkeit des meta-
physischen Triebes im Menschen" (13). „K.'s Raumlehre ist, auch wenn die
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unfertigen, widerspruchsvollen Zwischengedanken beiseite bleiben, Ein grosses
Sophisma" (62). Der Zeitbegriff K.'s „ist in gleicher Weise sophistisch" (87).
In Bezug auf die Kausalität und ihre Bezweifelung durch Hume heisst es: „Kant
bemüht sich, allerdings nach Sophistenart, die Folgen der Zweifelsucht zu bannen*
(125). Ein solcher Sophist muss endlich natürlich auch „die Fälschung des
Zweckgedankens * zu Stande bringen: ,die Verlegung des Zweckes in das Innere
des Subjekts, die Umgestaltung derTeleologiein eine transscendentaleVorbedingung
der menschlichen Erfahrung ist ein Ausläufer des Grundsophismas, worauf Kant
und die Seinigen die kritische, heute die relativistische und positivistische
Philosophie stützen wollen ... Das subjektive Telos ist etwas gänzlich Müssiges
und Unfruchtbares." Das Zugeständnis, den Zweckgedanken als heuristisches
Prinzip zu verwenden, hat allerdings Früchte getragen. Dies „beweist nur, dass
selbst der Kriticismus ausser Stande ist, die Einsicht in den wahren Sachverhalt
der Natur völlig zu verdunkeln" (145). Sapienti sät l

Adickes, Erich. Wissen u ndGlauben . S.-A. a. d. Deutschen Rundschau XXIV,
H. 4, 1898, S. 86—107.

„Ich musste das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen",
sagt Kant an einer der berühmtesten Stellen seiner Kr. d. r. V. Adickes eröffnet
mit diesen Worten seine interessante Abhandlung, ohne aber sich Kants Auf-
fassung vollständig hinzugeben. Zwar darin wird Kant ganz Recht gegeben,
dass er die Religion, den Glauben, nicht auf die theoretische, sondern auf die
praktische Vernunft gründet, nicht auf den Intellekt, sondern auf den Willen.
„Kant steht hier zu Rousseau. Das Wissen wird entthront, der Glaube wieder
in seine Rechte eingesetzt. Freilich noch nicht ganz. Kant wagt es nicht, die
Konsequenzen aus der neuen Anschauungsweise zu ziehen. Ein bloss subjek-
tiver, individueller Glaube hat nach seiner Ansicht für Moral und Religon keine
zureichende Stütze. Es galt daher, dem Glauben das Persönliche, Individuelle
(seine Hauptstärke!) zu nehmen, und ihn wenigstens mit einem Schein von
Allgemeingiltigkeit zu umkleiden. Das hiess aber den Glauben wieder zum
Wissen hinaufschrauben und in die alte, unfruchtbare Auffassung der Auf-
klärungszeit zurückfallen/ Diese Entkleidung des Glaubens von allem Persön-
lichen und die Herstellung einer allgemeingiltigen Grundlage für die Religion
findet den Beifall des Verf.'s keineswegs. Ganz im Sinne der Ritschl'schen
Schule, mit der er offenbar sympathisiert, heisst es daher bei ihm: „Wenn die
moderne Theologie neben Schleiermacher Kant zu ihren Schöpfern zahlt, so ist
es der Kant, welcher zuerst auf die Postulate der praktischen Vernunft hin-
wies und in den persönlichen Hoffnungen, Wünschen, Bedürfnissen und
inneren Erlebnissen des Menschen den Grund des religiösen Glaubens entdeckte,
nicht der Kant, welcher diesen Glauben allgemein verbindlich und notwendig
inachen wollte, ihn dadurch zugleich zu einer neuen Abart des Wissens er-
niedrigend/ Das Verhältnis der Ritschl'schen Schule zu Kant, das positive und
das negative, ist vielleicht nie scharfer und prägnanter ausgedrückt worden, als
in diesem Satze. In wesentlicher Uebereinstimmung mit dieser Richtung, und
zugleich mit der voluntaristischen Psychologie Paulsens findet der Verf. den
Grund aller Weltanschauungen (sowohl religiöser als philosophischer) aus·
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schliesslich im Fühlen und Wollen: in erster Linie fallt nicht der Intellekt, sondern
der Charakter und die Lebensrichtung die Entscheidung; daher ist es vergoblicü,
eine Weltanschauung beweisen oder widerlegen zu wollen. Der Intellekt ordnet
nur die Bausteine, welche der Charakter beibringt. „Nicht die V e r n u n f t , wie
Kant meinte, treibt uns immer wieder zu Spekulationen über das Wesen des
Transscendenten, sondern unser Herz." (Passt dies z. B. auf Aristoteles V)
rDurch die Einsicht, dass jenseits der Grenze der Einzelwissenschaften ein
Glaubensgebiet liegt, in welchem subjektive Faktoren entscheiden, wird der
alte Streit zwischen Glauben und Wissen endgiltig beigelegt." Doch haben auch
die Einzelwisseuschaften nicht die Befugnis, das „Hecht auf Glauben" zu ver-
kümmern.

Es giebt gewiss viele Theologen, welche einem solchen Friedensschlnss
zustimmen. Aber es giebt auch Glaubensrichtungen, welche diese so reinlich
gezogene Grenze absolut nicht inne zu halten beabsichtigen; und die Macht dieser
Glaubensrichtungen ist heute wieder im Steigen begriffen. Die mächtigste
davon ist die katholische Kirche. Diese werden sich sehr gern berufen auf das
Wort des Verf.'s: „bevor der Intellekt gezwungen werden kann, gewisse Konse-
quenzen als notwendig anzuerkennen, inuss der Charakter willig gemacht werden,
sie zu ziehen, der Wille iähig, sie zu ertragen/ Wie man in diesem Sinne auf
den Willen einwirkt, um Glauben zu erzwingen, versteht ja jene Kirche aus-
gezeichnet, welcher der Verf. eigentlich Recht geben niüsste, wenn sie von
ihrem Standpunkt aus den Unglauben als Mangel an gutem Willen auffasst und
demgem'ass behandelt. Natürlich ist dies absolut nicht im Sinne unseres Verf.'s,
welcher vielmehr selbstverständlich das Hecht jedes Subjekts auf seine eigene
persönliche Ueberzeugung aufs stärkste betont. Die Gefahr ist nur die, dass
mächtigere Subjekte immer wieder den Versuch machen werden, ihre Willens-
richtung und die diesen entsprechenden religiösen Anschauungen anderen auf-
zuzwingen, und wenn nun diese anderen sich nicht einmal mehr auf die \rer-
nunft berufen dürfen, dann wird ihnen die letzte Waffe aus der Hand gewunden.
Solche Konsequenzen werden doch vielleicht die Anerkennung herbeiführen,
dass Kants Bestreben, das Persönliche und Willkürliche aus der Religion zu
entfernen und dieselbe auf die allgemeine Menschen Vernunft zu begründen,
nicht eine blosse „Schwäche" gewesen ist. Gewiss hat das dem Einzelsubjekt
Wertvolle bei Kant nicht seine volle Würdigung gefunden. Und in diesem
Sinne ist die Theologie der \ \ rerturtei le , wie man die Ritschl'sche Schule
kurz bezeichnen kann, eine sachlich berechtigte Ergänzimg zu Kant. Aber
eines und das wichtigste übersieht jene Theologie der Werturteile. Nämlich:
d i e Wer tun te r sch iede z w i s c h e n den W e r t u r t e i l e n v e r s c h i e d e n e r
S u b j e k t e s e l b s t ! Um diese Wertung festzusetzen, dazu ist der Intellekt,
oder nach Kantischer Terminologie, die theoretische Vernunft doch wieder
absolut notwendig. Und ihr gutes Kecht darf nicht durch die Willkür der Einzel-
subjekte mit ihren angeblichen „Bedürfnissen" verkümmert werden.

An dem Tage, an dem ich dies schreibe, — lt. Jan. — sind es gerade
hundert Jahre her. dass Friedrich Wilhelm III., gegenüber einer Richtung, welche
auch durch allerlei Mit tel den Willen fü^ig und den Charakter willig machen
MO!!;· · gewisse Glaubensvorstellungen in sich aufzunehmen, jene denkwürdige
Y » , : I ··<·].·* Kantiscbem (ieist einfifigebciie Kabiuetsordre erliess, in der es u. a.
: · - ,1 · ·): weis.«, dass die Krüprion Sache «les H e r z e n s , des Gefühls und der
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eigenen Ueberzeugung sein mnes . . ." aber es heisst dann auch weiter: „Ver-
nunf t und Philosophie m ssen ihre unzertrennlichen Gef hrten sein/

Rocejac, E., Docteur es lettres, Essai s u r les fondements de la connais-
sance mystique. Paris, F. Alcan, 1897~(306 S.).

Im ersten Teile (PAbsolu) handelt das erste Kapitel von den „diverses
positions de Pesprit vis-a-vis de l'absolu". Der 3. Abschnitt handelt vom ,Criti-
cisme* und bespricht zun chst: Bla d6finition Kantienne de l'Slre" und kommt
zur These: „Kant a eu peur du Fanatisme non du Mysticisme". Dann wird
die zweite These aufgestellt: L'Apriori Kantien (Fesprit) appelle un autre
Apriori (le Noumone ou Absolu), o , seul, le Mysticisme ose ponotrer. Die dritte
These lautet: Le Griticisme doit discipliner la Raison, sans gener les autres
initiatives de l' me; les postulats du Criticisme ne donnent pas nne assiette in-
tellectuelle, a moins que Γόη y joigne quelque assurance mystique.

Der Verfasser, welcher die Einigung des Menschen mit dem Absoluten
in der Mystik annimmt, sucht auch noch sp ter einmal in seinem Werke eine
Verbindung herzustellen in einem Abschnitt: Conciliation de la notion Kantienne
de Liberto et de l'idoe de „Volonte" divine" par l'mtoriorito du Bien. Er legt
des weiteren einen grossen Wert auf die „Symbole", deren sich das mystisch
angeregte Bewusstsein bedient, um seine Intuitionen sich und Anderen zu ver-
deutlichen; gerade hier h tte nun der Verfasser noch reichlich Gelegenheit
gehabt, an Kant positiv anzukn pfen; dass die Theorie des „kritischen Sym-
bolismus", wie sie u. a. auch Sabatier vertritt, bei Kant sich in den Grundlinien
vollst ndig findet, wurde schon l, 458 bemerkt. — Die Schrift von Rocejac bietet
ein interessantes Gegenst ck zu der gleichzeitigen Schwenkung der franz sischen
Litteratur zum „Symbolismus" hin und verdient auch in Deutschland Beachtung.

Kaftan, Julias. Dogmatik. Freiburg, Mohr, 1897. (644S.) (=Grnndriss der theo-
logischen Wissenschaften V, 1.)

Die im Prinzip an Kant sich anschliessenden religionsphilosophischen An-
schauungen Kaftans kennen wir schon aus seinem vortrefflichen Vortrage „Das
Christentum und die Philosophie", den wir Bd. I, S. 284 sympathisch begrlisst
haben. Was in jenem Vortrage in popul rer Weise entworfen wurde, hat nun
in dieser Dogmatik seine wissenschaftliche Entwicklung gefunden und auch
hier finden wir schon in den grundlegenden „Prolegomena" das Bekenntnis:
„Kant hat den Gedanken in die Philosophie eingef hrt und philosophisch
begr ndet, dass wir in unserem theoretischen Erkennen an die Erfahrung ge-
wiesen sind und daher mittelst desselben nur relative Wahrheiten erreichen,
dass es eine μετάβααις είς άλλο γένος w re, aus der so gewonnenen Erkenntnis
die letzte absolute Wahrheit entnehmen zu wollen. Er hat andererseits die
Einsicht gewonnen und geltend gemacht, dass allein der praktische Glaube ber
die Schranken der theoretischen Erkenntnis hinaus zu einer Vergewisserung der
Wahrheit f hrt, die jenseits der im strengen Sinn so zu nennenden Erfahrung
liegt. Durch diese beiden Gedanken hat Kant dem evangelischen Glauben und
einer Dogmatik, die nur ihn und die in ihm enthaltene Erkenntnis darlegt, freie
Bahn gemacht" (104). Kaftan betrachtet dies als das Bleibende der Kantischen
Philosophie, w hrend er den ,Repristinationsversuchen" des Kantischen Buch-
stabens ebensowenig Sympathie entgegenbringt, als wir selbst. Nat rlich
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muss Kaftan von jenem Standpunkt aus der Kantischen Kritik der Gottesbeweise
volle Zustimmung gewähren. „Die Kritik Kants hat diesen Beweisen die alte
Bedeutung geraubt. Ebenso bewegt die heutige Wissenschaft sich in Bahnen,
auf denen sie zu solchen über alle Erfahrung hinausreichenden Fragen nicht
geführt wird. Es liegt daher auch keine Nötigung mehr vor, die christliche
Gotteserkenntnis in die dadurch bedingten Schemata zu spannen, und unter
diesem Gesichtspunkt sollte die Kritik Kants, überhaupt die moderne Entwicklung
der Wissenschaft, von vornherein gesehen und verstanden werden. Es ist nicht
ein beklagenswerter Skeptizismus, der da zu Grunde liegt, ein Verlust für die
Dogmatik, der sich daraus ergiebt. Es handelt sich vielmehr um die Befreiung
von einer wissenschaftlichen Form, die der christlichen Gotteserkenntnis ohne-
hin inadäquat istu (144). Zu dem von Kant selbst aufgestellten moralischen
Argument bemerkt Kaftan: „Wichtiger noch als die Veränderung der Gedanken-
reihe selbst ist die damit zusammenhängende andere Neuerung, dass sie nicht
mehr als ein eigentlicher Beweis gedacht ist, sondern als Postulat der
praktischen Vernunft. Nicht das Dasein Gottes wird bewiesen, sondern es
wird gezeigt, dass der Gottes glaube im Zusammenhang des moralischen Lebens
notwendig entsteht* (143). Im Zusammenhang damit steht die prinzipielle Zu-
stimmung zu Kants Lehre vom radikalen Bösen, welche ein der kirchlichen
Lehre verwandter Gedanke ist, während die vorkantische Aufklärung den Ge-
danken der Sünde fast ganz aufgegeben hatte (309). — Das neue Werk des
ebenso tief- ab feinsinnigen Theologen ist sehr dazu geeignet, eine Versöhnung
von Philosophie und Theologie anzubahnen.

Schinz, Albert. Essai sur la notion du miracle, consideroe au point de
vue de la throne de la connaissance. Extrait de la Revue de thoologie et
de Philosophie. Neuchätel, Delachaux et Niestlo. 1897. (35 P.)

Der Verfasser hat die neuerlichen Diskussionen über das Wunder zwischen
Theologen einerseits und Naturforschern andererseits in Frankreich und in der
Schweiz verfolgt, und findet, dass die guten Leute sich dabei herumstreiten,
als ob nie ein Kant gelebt hätte. Dies Problem bleibt — wie* so viele andere —
so lange unentschieden, qu'on se tiendra, pour le discuter, sur le terrain de la
thoologie et des sciences naturelles. Au contraire une solution claire et docisive
nous parait s'imposer, quand on Faborde du point de vue de la thoorie de la
connaissance. In diesem Sinne führt der Verfasser dann weiterhin aus: On
discute longuement lois naturelles, et possibilite" de violation, ou de de"rogation
ä ces lois, sans meme songer un seul instant que ces lois n'existent pour nous
qu'en tant que nous les concevons comme telles; on oublie que notre connais-
sance du monde sensible ne dopend pas seulement de- lois existant peut-etre
dans le monde que nous re" vele l'exporience, mais qu'elle dopend avant tout des
lois de la pensoe au travers desquelles nous voyons tout ce que nous percevons
de la r&dito. En un mot, on ignore absolument la grande conquite de la
Philosophie moderne, ä savoir que ce n'est pas un monde objectif qui tombe
sous nos facu^s perceptives et qui est livro ä notre examen, mais que tout
nous apparait sous le jour d'un subjectivisme inoluctable. Des lors ce n'otait
pas la question de savoir ce qu'est en soi le miracle et s'il est possible, qu'ii
fallait traiter; d'embloe ce Probleme aurait pu £tre 6cart6 comme insoluble.
Mais ce qu'il importait de chercher, c'est le caractere que revSt, en tant que
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nous le concevons, le phonomene dit miraculeux, et si une notion adäquate du
miracle peut exieter pour noue. En d'autres termes: Pouvons-noua, oui ou non,
concevoir le miracle comme miracle? — S'il allait en effet se troaver par hasard
qne la notion da miracle est contradictoire, impenaable, qae la miracle, si on
veut analyser l'idoe cachoe sous ce terme pris dans son sens propre, nous glisse
entre les doigts ou ' vanouit, il n'est pas difficile de tirer la conclusion: toute
discussion sur lObjectivite" du miracle est superflue. Tout ce qni implique con-
tradiction, tout ce que nous ne ponvons concevoir, est pour nous comme s'il
n'existait pas. Et ce quelque chose, existat-il en soi, encore — n'en pouvant
rien concevoir — serions-nous empechos de le savoir. Or, ou nous nous trom-
pons fort, ou la notion du miracle est en effet une de ces notions condoisant
ä l'absurde: nous ne pouvons pas concevoir un phonomene auquel on pourrait
logiquement preter le qualificatif .miraculeux". Also die Vorstellungen vom
Wunder sind unhaltbar, ä cause des cons£quences qn'elles entrainent a leur
suite; non pas, encore une fois, dans le monde objectif...mais dans le monde
tel qu'il s'impose ä notre connaissance subjective. Der Wunderbegriff zerstört
unser Erkenntnis-System. Von Wundern kann man nur reden vom Boden der
Naturgesetzlichkeit aus: ein Wunder wäre aber ein Durchbrechen derselben.
Aber wer sich den Begriff der .Naturgesetzlichkeit" selbst einmal gründlich klar
gemacht hat, insbesondere wer denselben vom erkenntnistheoretischen Stand-
punkt aus als den Pfeiler unseres ganzen von uns selbst notwendig geschaffenen
Erkenntnis-Systems erkannt hat, sieht damit auch die Unmöglichkeit jenes Be-
griffes ein. Der Verfasser zeigt dies in einer sehr feinen, ja eleganten Weise
durch Aufstellung folgender Antinomie:

I. Si nons n'admettons pas l'existence des lois naturelles, il
est impossible de concevoir l'existence du miracle objectif.

II. Si nous admettoas l'existence des lois naturelles, il est
impossible le concevoir l 'existence du miracle objectif.

Et nous voici dans l'impasse: Nous avons vu tout ä l'heure, en effet, qu'il
nous fallait, si nous voulions avoir une notion logique du miracle objectif,
admettre l'existence de lois naturelles, car s'il n'en existait point on ne saurait
les violer et la notion du miracle objectif disparaissait du meme coup. Et nous
voyons maintenant une autre these, non moins logiquement doduite des lois de
la pensoe, mais qui contredit diamotralement le rosultat final de la premiere, ä
savoir que si on admet l'existence des lois naturelles, l'existence du miracle
objectif devient pour nous impossible; 51 se trouve exclu, en effet, de par
l'existence meme de ces lois naturelles, invoquoes tantöt comme condition sine
qua non de son existence a lui. Qu'est-ce a dire, sinon que le miracle objectif
est quelque chose d'absolument inconcevable, puisque, partant de l'existence de
lois naturelles, il tombe, et que, partant de la non-existence de telles lois, il
tombe 6galement. Nous ne pouvons donc que l'abandonner, et voir ä quoi nous
arrivons si nous concevons le miracle au point de vue subjectif.

Ein „subjektives Wunder" ist eine Thatsache, die wir noch nicht erklären
können, welche aber doch objectiv aus Naturgesetzlichkeit heraus geschehen
sein muss. Gegenüber entgegengesetzten Ansichten führt der Verfasser aus,
dass mit solchen „subjektiven Wundern" alles erklärt werden kann, was man
bisher als objektive Wunder hinnahm. La these du miracle objectif nous de-
mande quelque chose qui est au-dessue de notre intelligence, en nous proposant
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de concevoir un phonomene qui ne soit pas un phonomene. — Man sieht, der
Verfasser bewegt sich sicher und selbständig in der Kantischen Rüstung and
versteht es ausgezeichnet, die Kantische Methode mit Erfolg zn handhaben.

Fricke, Gustav Adolf. Darstellung und Kritik der Beweise für Gottes
persönliches Dasein. Gelegenheitsschrift der Universität Leipzig, 1895.

Wie alle derartige Gelegenheitsschriften leider sehr schwer zugänglich
und uns daher erst jetzt bekannt geworden. Der Verfasser, der das Thema
schon in seiner Habilitationsschrift behandelt hat (Nova argumentorum pro Dei
existentia expositio, Leipzig, Weidmann, 1846,1, ), nimmt naturgemäss eingehend
Rücksicht auf Kant. S. 32 ff. wird Kants Behandlung der ontologischen Beweis-
art als missverständlich bemängelt, 3. 35ff. wird Kants Stellung zum Ideologischen
Beweis erörtert, und dabei S. 43 ff. der moralische Gottesbeweis Kants, als eine
blosse Abart des teleologischen, auf seine Unzulänglichkeit hin geprüft. S. 55ff.
wird die Stoisch-Kantisch-Fichtische Elimination des Eudämonologischen aus dem
Sittlichen als einseitig getadelt. Die „Apotheose der Pflicht" bei Kant (S. 43—
56) findet den Beifall des Verfassers, aber er findet, dass das Sittengebot nicht
bloss „Achtung im Sinne Kants, sondern auch Liebe finden muss." Der Ver-
fasser will daher (S. 72 ff) zwar an Kants praktischen Gottesbeweis anknüpfen,
aber über ihn hinausgehen.

Otten, Prof. Dr. Apologie des göttlichen Selbstbewusstseins. Paderborn
Bonifaciusdruckerei (J. W. Schröder) 1897. 4°. (90. S.)

Mit Kant und Kantproblemen hat diese Schrift des durch seine Cartesius-
schrift vorteilhaft bekannt gewordenen Autors nur lose Beziehungen: ihr Thema
ist die Apologie des göttlichen Selbstbewusstseins gegenüber den Angriffen
von Ed. v. Hartmann und Drews auf dasselbe, welche einen unbewussten oder
tiberbewussten Gott lehren. Wenn wir der Schrift hier doch einige Worte
widmen, so geschieht es, um an der Schrift einen Vorzug zu rühmen, welcher
leider den meisten von katholischer Seite kommenden philosophischen Schriften
abgeht: sie zeichnet sich aus durch eine ruhige, leidenschaftslose Objektivität,
durch echtwissenschaftliche Sachlichkeit, durch würdige Sprache. Es wäre zu
wünschen, dass die Schriften katholischer Autoren über Kant und seine Philo-
sophie sich ebenfalls diese Eigenschaften immer mehr aneignen würden — dann
würde eine Verständigung und gegenseitige Würdigung möglich werden, welche
natürlich solange ausgeschlossen ist, als der Ton der Kaplanspresse auch die
Wissenschaft beherrscht

Secr^tan, Charles. Essais de Philosophie et de littorature. Lausanne,
Payot. Paris, Alcan 1896. (382 S.)

Charles Secretan, geb. 1815, gest. 1895 war einer der fruchtbarsten und
energischsten Vertreter des Spiritualismus im französischen Sprachgebiet. Sein
Spiritualismus machte dieselbe Wandlung durch, welche so viele deutsche
Spiritualisten an sich erfahren haben: er ging von Sehelimg und Hegel zu Kant
zurück, in dessen Freiheitalehre er den Kern der kritischen Philosophie und
der Philosophie überhaupt fand. Er hatte auch dasselbe Bedürfnis, wie jene
deutschen Spiritualisten, z. B. Carriere, mit dem er viel Aehnlichkeit zeigt,
de concilier la raison et le christianisme, wie"die Herausgeber seiner gesammelten
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Abhandlungen sieb ausdrucken. Die ausführlichste dieser Abhandlungen be-
schäftigt eich mit Ed. v. Hartmann, dem Secrotan vollständiges Verkennen der
Kantischen Philosophie zum Vorwurf macht (247). Ein vollständiges Verkennen
Kants wirft Secrotan auch denjenigen Vertretern der Orthodoxie vor, welche in
Kant eine Gefahr flir die Religion wittern. — In dem offenen Brief: Kant et
l 'orthodoxie protestante (269—274) wendet sich Secrotan gegen einen
solchen, welcher für Kant nur die Ausdrücke hat: Ie mauvais gonie, auteur de
la dophilosophie. Im Gegensatz dazu konstatiert Secrotan den segensreichen
Einfluss, welchen Kants Philosophie von Anfang an auf die Entwicklung der
christlichen Religionsphilosophie gehabt hat. „Kant tire de la conscience morale
u n e reh'gion naturelle qui ne saurait assuroment pas tenir Heu de la religion
positive, mais qui, loin de la contredire, semble d£cidoment rappeler." Secrotan
schliesst dann mit den bemerkenswerten Worten: D'autres, parait-il, comprennent
Kant autrement et pourraient en faire un mauväis usage; peut-Stre aussi ne
l'ai-je moi-meme pas bien compris; mais, au temps oü nous vivons, rien ne
me semblerait plus propre ä faire accepter rävangile de la gräce qu'une
sorieuse m6ditation de la Critique de la raison pratique et de la Religion dans
les limites de la seule raison.* Eine interessante Ergänzung hierzu bietet der
Artikel: Le Noo-Criticisme (257—268), deren Gegenstand natürlich Eenouvier
ist. Bei aller Hochachtung, mit welcher Secrotan , le Sage d'Avignon* be-
handelt, vermisst er doch in dessen Philosophie, dem phanomonisme rational,
jenes mystische Element, welches er bei Kant selbst zu finden glaubt, und
das ihm so sympathisch "ist L'imporatif catogorique, n'est-ce pas Fexpression
sommaire du mysticisme le plus pur? Le mysticisme legitime est le correctif, le
comploment naturel du scepticisme legitime. Allerdings ist im kategorischen
Imperativ ein Widerspruch vorhanden: die sich widersprechenden Gegensätze
der Notwendigkeit und der Freiheit sind in ihm in eins verknüpft; ich handle
frei und fühle mich doch gebunden. Aber die lebendige Einheit der Gegensätze,
die Hegel so richtig .erkannte, und welche das Wesen der Welt ausmache, habe
Renouvier verkannt, denn er teile mit Herbart das Bestreben, d'oviter la con-
tradiction. Durch dieses Bestreben scheide sich Renouvier auch von Kant.
Aber in dem Bestreben, alles sich Widersprechende zu vermeiden, komme
Renouvier und seine Schule zu einem Phänomenalismus, welcher nur auf der
Oberfläche bleibe, und dann doch in Seltsamkeiten verfalle, wenn z. B. um der
Antinomie zwischen Zeit und Ewigkeit zu entgehen, resp. um Tabsurdito de
nombre infini zu vermeiden, bis zur Konsequenz fortgegangen werde: il faut
admettre un commencement absolu de toutes choses: auparavant il n'y avait
rien. Hierin dürfte aber Secrotan doch Renouviers Positionen verkannt haben;
doch sind Secrotans Ausführungen zu kurz, um sie hier darauf hin eingehend
zu prüfen.

Scholkmann,Adolf. Grund l in ien e inerPhi losophie des Christentums.
Anthropologische Thesen. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn 1896. (VIH u. 327 S.).

Der Verf. kommt, vom Standpunkt seines „teleologischen Idealrealismus"
mehrfach auf Kant zu sprechen, manchmal in positivem, meist aber in negativem
Sinn. Der Kategorienlehre schliesst er sich an (36 fi.), aber der scharfen Kritik,
welche Biedermann an dem Kantischen System, speziell an der Lehre vom Ding
an sich geübt hat, stimmt er doch zu (38 f.). Eine Erörterung des Naturtriebes
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Bchliesst mit einer Kritik der Lehre Kants vom radikalen Busen (59). Kants
Lehre vom Ursprung des Glaubens aus der Hoffnung auf Erfüllung der moralischen
Bestimmung und ihrer Harmonie mit der Glückseligkeit wird S. 115 ff. kritisiert,
gegen Kants Lehre vom Gewissen wird S. 216 ff. polemisiert, Kants Freiheitslehre
wird S. 79 ff. beurteilt, der moralische Gottesbeweis S. 281 f. gewürdigt

Liebenthal, Robert. Kantischer Geist in unserem neuen bürgerlichen
E echt. Tischrede zur Feier des 173. Geburtstages L Kants, gehalten in
der Kant-Gesellschaft zu Königsberg am 22. April 1897. (S.-A. a. d. Altpr.
Monatsschr. Bd. XXXIV, Heft 3 u. 4). Königsberg i. Pr., Ferd. Beyer,
1897. (20 S.)

Schon im vorigen Bande (S. 374 u. S. 383) wurde dieser bedeutsamen Kund-
gebung rühmend gedacht, welche um so höher zu schätzen ist, als sie von einem
Praktiker — Verfasser ist Rechtsanwalt am Oberlandesgericht in Königsberg —
herrührt, welcher, wie er selbst sagt, auch das Studium Kants stets mit dem
Blick des Praktikers getrieben hat, d. h. mit der Frage nach der Verwertbarkeit
der Kantischen Lehren für das praktische Rechts-Leben. Dabei bekennt der
Verfasser, dass das Studium Kants für den modernen Juristen nur eine geringe
Ausbeute bietet, wenn er sich auf Kants rechtsphilosophische Schrift selbst
beschränkt, welche übrigens gerade jetzt das hundertjährige Jubiläum ihres
Erscheinens feiern kann. Es befremdet den Bewunderer Kantischer Geistes-
arbeit das Fehlen gemeingültiger Gedanken in den speziellen Teilen seiner
Rechtslehre. Kant war hier, wie schon v. Brünneck nachgewiesen hat, noch
allzusehr vom Römischen Recht beeinflusst, so sehr, dass sogar Bder Geist der
Humanität, der seit Sokrates und Christus vielleicht bei keinem Menschen Lehre
und Leben so vollkommen und unbedingt durchdrungen hat, wie bei Kant",
in jenem Werke hin und wieder verdunkelt erscheint. Kant hat sich hierzu
verführen lassen durch seine schroffe Abgrenzung von Recht und Moral, und
durch eine allzu pessimistische Auffassung der Menschheit, indem er nicht
glaubte, dass auch das moralisch zu Beurteilende, also rein Innerliche zum
Gegenstand der rechtlichen, also aus serlichen Behandlung gemacht werden könne.
So macht er einen scharfen Schnitt zwischen dem äusserlich erzwingbaren Recht,
dem Objekt des bürgerlichen Richters und der nur vor das „Gewissensgericht11

jedes Einzelnen selbst gehörigen Billigkeit. Unsere moderne Gesetzgebung
hat mehr Vertrauen zu den Organen des Staates, welche sie zur Pflege des
Rechtes berufen hat: sie verlangt von denselben eine Beurteilung des Falles
nicht bloss nach „bestimmten Datis" (möglichst spezialisiertes Gesetz auf der
einen Seite, Urkunden und Beweismittel auf der anderen Seite), sondern sie
verlangt Berücksichtigung der allgemeinen Prinzipien der praktischen Vernunft
und der Humanität. Aber eben darin zeigt sich, dass in unserer Gesetzgebung
weit mehr vom Kantischen Geist lebt und praktische Gestalt gewonnen hat,
ala unser grosser Philososoph selbst für möglich gehalten hat. Speciell das
Neue Bürgerliche Gesetzbuch ist von Kant i schem Geist durchdrungen und
von jenen a l lgemeinen Prinzipien, welche Kant aufgestellt, die er aber selbst
ins spezielle auszuprägen noch nicht verstand, weil dazu die Zeit noch nicht
gekommen war. So bringt die neue, sich möglichst auf generelle Normen be-
schränkende, Trer und Glauben zum Prinzip erhebende, die Ausnutzung des
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eigenen Hechte auf das billige Mass eines berechtigten Interesses überall ein-
schränkende Gesetzgebung nunmehr auch im Rechtsleben jenen Grundsatz zur
Geltung, welchen Kant in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten als
erste Bedingung der Harmonie des Einzelwillens mit der allgemeinen praktischen
Vernunft ansieht: nämlich die Idee des Willens jedes vernunftigen Wesens als
eines allgemein gesetzgebenden Willens. Der Würde eines vernünftigen und
somit freien Wesens entspricht es, und ist es daher Jedermanns sittliche Pflicht,
so lehrt Kant, bei der Betätigung seines Willens, aus welchem inneren oder
äusseren Antriebe immer dieselbe erfolgen möge, sich als anteilnehmend an
einer allgemeinen Gesetzgebung zu denken. Daraus folgert er den kategorischen
Imperativ: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Dieses in der Sittenlehre ent-
wickelte Prinzip wendet Kant auch auf das Rechtsleben an. „Jede Handlung
ist recht", sagt er in der Einleitung zur Rechtslehre, „die oder nach deren
Maxime die Freiheit der Willkür eines Jeden mit Jedermanns Freiheit nach
einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann." Und in seiner Abhandlung
über das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis giebt er die auch für das
Rechtsleben der Menschen geltende praktische Regel: „Deine Handlungen musst
Du zuerst nach ihrem subjektiven Grundsatz betrachten; ob aber dieser Grund-
satz auch objektiv gültig sei, kannst Du nur daran erkennen, dass, weil Deine
Vernunft ihn der Probe unterwirft, durch denselben Dich zugleich als gesetz-
gebend zu denken, er sich zu einer solchen allgemeinen Gesetzgebung eignet."
Ich kann mir, fuhrt der Redner aus, keine gemeingültigere Formel denken, um
die im Einzelfalle oft so sehr schwierige Frage zu lösen, ob eine Handlung im
Rechtsleben gegen die Billigkeit, gegen Treu und Glauben verstösst, ob eine
Rechtsausübung sich als ein zulässiger Gebrauch oder unzulässiger Missbrauch
des eigenen Rechts darstellt, als jenes von Kant aufgestellte Prinzip — wie der
Verfasser an einzelnen aus der Praxis gegriffenen Beispielen beweist. In diesem
formalen Prinzip der praktischen Vernunft sieht der Redner „eine unfehlbare
Handhabe für die Praxis".

Aber noch schärfer prägt sich Kantischer Geist in denjenigen modernen
Rechtsnormen aus, welche den sozialen Aufgaben unseres Staatswesens gerecht
zu werden bestimmt sind: ihr Prinzip — Einschränkung der Freihei t des
Menschen und seiner Freiheitsrechte auf das geringe Mass, welches die Gleich-
heit der Menschen erfordert — ist durchaus Kantisch. Es entspricht jener
Kantischen Forderung, dass der Mensch — eben um seiner Würde als Mensch
willen — von anderen niemals nur alsMit tel gebraucht werden darf, sondern
in sich selbst einen unendlich wertvollen Selbstzweck enthält, den jeder andere
zu achten verpflichtet ist. Dies Prinzip ist in dem Neuen Bürgerlichen Gesetz-
buch durchaus zur Geltung gekommen; indem es die Freiheit des Einzelnen in
Ausübung seines Rechts so weit beschränkt, dass nicht durch schrankenlose
Vertragsfreiheit unmoralische Freiheitsbeschränkungen der übrigen oder Ver-
tragssklaverei entstehen kann. Dies ist auch der Sinn des Schutzes der wirt-
schaftlich Schwachen gegen den Stärkeren. Das Gefühl für Achtung und Würde
der menschlichen Natur durchdringt in diesem Sinne die neuere Gesetzgebung
immer mehr, und so begrüsst der Redner in all diesen gesetzgeberischen Er-
rungenschaften das siegreiche Vordringen des Kantischen Geistes: denn in der
neueren Zeit hat, speziell in Deutschland, niemand stärker als Kant die „Herren-
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natur" des Menschen betont, nicht die Nietzsche'sche, sondern die wahre: dass
jeder Mensch im moralischen Sinne eine Herrennatur ist, und daher auch An-
spruch darauf machen kann, nicht zum Sklaven erniedrigt zu werden. Sklave
und Herdenwesen wird der Mensch aber nur dann, wenn er von anderen rein
nur als Mittel gebraucht wird, oder sich brauchen lässt. Wird er aber, wie seine
moralische Natur es verlangt, auch als Selbstzweck anerkannt, weiss er sich
auch als Selbstzweck geltend zu machen, so kommt die in jedem schlummernde
Herrennatur zum Durchbruch. Dazu will und soll die neue Gesetzgebung erziehen,
und in diesem Sinne ist sie, wie der Redner ganz mit Recht ausführt, von
Kantischem Geist erfüllt und getragen.

Billia, L· Michelangelo· Lezioni di filosofia della Morale, fatte all'
Universita di Torino. Torino, C. Clausen 1897. (107 S.)

Der Verfasser, einer der energischsten Vertreter Rosmini'scher Ideen in
Italien, verficht auch in diesen 8 Vorlesungen die Lehren des Philosophen von
Rovereto. Aber ungleich manchen anderen Vertretern der Richtung zeigt
Billia eine grosse Hochachtung vor Kant, unbeschadet aller Abweichung von ihm.
Schon in der ersten Vorlesung lobt er Tacuta indagine di Emanuele Kant U
quäle ha stabilito ehe il fatto del conoscere ha in se stesso delle condizioni le
quali lo distinguono e sole lo rendono possibile. Freilich habe „il gran pensatore
.di Königsberga" jene Kategorieen der reinen Vernunft bloss als subjektiv be-
trachtet; dieser falschen „Bescheidenheit11 gegenüber wird Rosmini's „Mut" ge-
rühmt, welcher den Subjectivismus durchbrochen habe (13). Es ist aber ,il
merito grande e caratteristico di Kant", den Sensualismus überwunden zu
haben. , e lecito ignorare o non tener conto della posizione di Kant: Kant
e nel c amm in o della filosofia una stazione ehe non puo oggi immaginarsi di
essere andato innanzi chi non P abbia raggiunta." Diese erfreulichen Worte
werden freilich dadurch abgeschwächt, dass Billia in seiner Zeitschrift: II Nuovo
Risorgiinento VII (1897) S. 193 (gelegentlich einer Besprechung des Neuthomisten
G. De Craene) ein Werk gegen Kant in Aussicht stellt des Titels: „Gran Sofista
o la vanita della cognizione senza oggettL"

[Brix, Theodor.] Von der Naturnotwendigkeit der Unterschiede
menschlichen Handelns. Eine Untersuchung der Ursachen von Ver-
brechen und abnormen Geisteszuständen. Berlin, Bibl. Bureau 1892. (46 S.)

Der Verfasser tritt der schroffen Kantischen Unterscheidung von sittlicher
Pflicht und natürlicher Neigung ebenso schroff entgegen. ,Mit der christlichen.
Lehre hat auch die Kantische Moralphilosophie die Verachtung der Natur gemein.
Diesen Theorieen zufolge ist die Natur in allen Menschen gleichartig.. . Sie
wissen nichts von einer Grundverschiedenheit der menschlichen Natur, von einem
natürlichen Bedürfnis, das Gute zu thun, in dem Guten, ebensowenig von einer
vollständigen, durch keine Anstrengung zu überwindenden Unfähigkeit zu guten
Handlungen in dem Bösen.* Aber „Gut* und „Böse" sind doch nur zwei Ex-
treme; bei der weitaus überwiegenden Majorität der normalen Menschen sind
gute und böse, altruistische und egoistische Neigungen gemischt, und diesen
normalen Individuen mutet man daher auch mit Recht eine Ueberwindung der
letzteren durch Stärkung der ersteren zu, was bei Kant noch in der Form auftritt,
dass die Pflicht den natürlichen Neigungen entgegengestellt wird. Der Verfasser
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meint, die neuen Ethiker haben zwar diese schroffe Entgegenstellung fallen ge-
lassen: „dennoch \vird auch von denjenigen unserer neueren Philosophen, welche
eine natürliche Auffassung der Ethik vertreten, zu wenig Rechnung getragen
der zwingenden Kraft der individuellen Anlagen, welche in dem Guten von
selbst und ohne Hinzukommen eines äusseren Gebotes das Gute hervorbringen,
während sie in dem Bösen in entgegengesetzter Richtung wirken*. „Der Gute*
und „der Böse" sind aber, wie bemerkt, zwei sehr seltene Extreme, mit deren
Verallgemeinerung der Verfasser von der von ihm sonst bekämpften Orthodoxie
selbst wieder abhängig ist. Der vollendete Gute und der vollendete Böse sind,
Kantisch gesprochen, blosse Vernunftideen.

Schmöle, Christoph, Dr. jur. Gerichtsassessor. Unvergängl ichkei t und
Freiheit der Individualität. Ein zwingender Beweis flir die seelische
und körperliche Fortdauer der Persönlichkeit nach dem Tode und die
Existenz eines, unser gesamtes Dasein beherrschenden Naturgesetzes der
Freiheit auf Grund der Erkenntnis des Zeitbegriffs. Frankfurt a. M., Gebr.
Knauer 1897. (33 S.)

Gelegentlich der Beschäftigung mit Kants Kr. d. r. V., speziell mit der in
ihr enthaltenen „Widerlegung des Idealismus" ist der Verfasser auf seinen
„zwingenden Beweis" der unendlichen Fortdauer der Persönlichkeit gekommen.
Kant zieht zur Widerlegung des Idealismus den Zeitbegriff heran; seine Argumen-
tation gehe dahin, dass der Zeitbegriff ein Beharrliches erfordere, und dies
Beharrliche nur in der Materie zu finden sei. Kant sei auf dem richtigen Wege
gewesen, habe aber sein Ziel verfehlt." Richtig sei, dass die Zeit ein Be-
harrliches und zugleich Unveränderliches erfordere, welches die Vorstellungen
in Zusammenhang bringt. Aber dies Beharrliche und Unveränderliche sei ledig-
lich das Ich. Im Gegensatz zu dem unveränderlichen Ich stehe das andere
Erfordernis der Zeit, das Wechselnde. Das Wechselnde sei also etwas anderes
als das Ich, die sogenannte Materie. Das Urteil: „Das Ich ist eine beharrliche,
unveränderliche Substanz", sei ein berechtigtes synthetisches Urjteil. Auch die
Freiheit des Ich sei unzweifelhaft. In wunderlichen Gedankensprüngen läuft
die seltsame Schrift in die Annahme nicht bloss einer Unsterblichkeit mit einem
anderen Leibe hinaus, sondern auch einer ebensolchen Präexistenz (Seelen-
wanderung) : daher sei die Verschiedenheit der Verhältnisse, in denen die Menschen
geboren werden, auf den Freiheitsgebrauch in ihrem früheren Dasein zurück-
zuführen.

Baldwin, James Mark. * Die Entwickelung des Geistes beim Kinde
und bei der Rasse. Uebersetzt von A. E. Ortmann, bevorwortet von Th.
Ziehen. Berlin, Reuther und Reichard, 1898. (470 S.)

Schon Kant hat an mehreren Stellen die Vermutung ausgesprochen, dass
die ethnische und die infantile Geistesentwicklung in einem gewissen parallelismtis
verlaufen, dass die zweite die erstere bis zu einem gewissen Grade wiederhole
Zu solchen Gedanken war Kant wohl angeregt worden durch sein Studium
Rousseaus. Sehr viele derartige Zeugnisse hat der Herausgeber dieser Zeit-
schrift gesammelt in einer kleinen Schrift, in welcher man sie allerdings nicht
auf den ersten Blick vermuten kann: „Naturforschung und Schule. Eine Zurück-
weisung der Angriffe Preyers auf das Gymnasium vom Standpunkte der Ent-
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Wicklungslehre. Köln und Leipzig, A. Ahn, 1889." Dieser auch von Kant ver-
tretene Gesichtspunkt ist das leitende Prinzip der vorliegenden hochbedeutenden
Schrift, deren Inhalt im übrigen den Rahmen unserer Zeitschrift überschreitet.

Mongre", Paul. S an t' Ilario. Gedanken aus der Landschaft Zarathustras. Leip-
zig, Naumann. 1897 (VIII u. 378 S.).

Der pseudonyme Verfasser (Privatdozent Dr. Felix Hausflorff in Leipzig)
ist, wie der Titel schon lehrt, ein Schüler Nietzsche's und seiner „Fröhlichen
Wissenschaft". Er findet es daher notwendig, nach Analogie seines Meisters
in seiner Aphorismensammlung auch an Kant, dem Lehrer der „sittlichen Welt-
ordnung*, sich zu reiben. S. 285 ff. wendet sich „Mongro* speziell gegen Kants
Ablehnung empirischer Prinzipien als Grundlage moralischer Gesetze. Dem kate-
gorischen Imperativ wird eine quaternio terminoruin vorgeworfen zwischen (be-
grifflicher) Allgemeinheit eines Gesetzes und (sozialer) Allgemeinheit seines An-
wendungsbereiches. S. 304: „Kant schrieb gegen Leibniz-Wolfische Kuriosa,
die selbst unter Theologen aus der Mode sind, verstand aber (und gab zu ver-
stehen), er schreibe gegen Konstitutionsfehler der theoretischen Vernunft/
S. 305: „Die Postulate der praktischen Vernunft sind: kein Gott, unf re ie r
Wille, Sterblichkeit der Seele u. s. w." S. 308: Dass Kant gegen die mathe-
matische Methode in der Philosophie geschrieben habe, wird, da jene Methode
nur eine geringe Rolle gespielt habe, als masslose Aufbauschung bezeichnet;
Kant habe hyperbolisch gesprochen u. s. w. — Amüsant ist die Parodie auf
die Shakespeare-Bacontheorie S. 204, wo nachgewiesen wird, dass der Schluss-
chor des Faust II „Alles Vergängliche" u. s. w. nicht von Goethe, sondern von
Kant verfasst ist.
Mongre", Paul. Das unreinliche Jahrhundert . Neue Deutsche Rundschau,

IX, Mai 1898, S. 443 ff.
Der Verfasser macht sich im Stile seines Meisters Nietzsche lustig über

unser Jahrhundert. Das 18. Jahrhundert könne man wohl oberflächlich altklug
nennen, aber es sei wenigstens „sauber und hell" gewesen. Aber in unserem
Jahrhundert habe man, neben allen modernen Fortschritten, mittelalterliche
Spinnengewebe hängen lassen, und darin eben bestehe die „Unreinlichkeit*
unseres Jahrhunderts. Infolge davon sei unser Jahrhundert zwiespältig und
doppelzüngig, auf der einen Seite aufgeklärt, auf der andren Seite mystisch,
daher herrsche neben der Naturwissenschaft noch immer der Aberglaube. Und
wer ist Schuld an dieser „modernen Halbheit und Doppelheit"? Errätst du es,
geduldiger Leser? Natürlich niemand anders als Kant! ,Am Anfang unseres
Jahrhunderts steht bereits der erstaunlichste Üualismus, der je Wort und
Sprache fand, die Kantische Philosophie, der bewusst geduldete, ja geforderte
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, die heilig gesprochene ,Lebenslüge',
um mich anders auszudrücken." Das Hess sich das Jahrhundert nicht zweimal
sagen: ,Man war längst zweideutig, aber nun hatte man auch nicht mehr nötig;
eindeutig zu scheinen" u. s. w. In diesem geistreich witzelnden Tone spricht
der Nietzscheaner weiter und macht den Kantischen „Idealismus" für allerlei
moralische Auswüchse der Zeit verantwortlich, wie das Duell und ähnliches. In
der That, eine Verzerrung, wie sie frivoler nicht gedacht werden kann. Niemals
hat der Kantische Idealismus zu einer moralischen Zwiespältigkeit die Hand ge-
boten, wie der Verfasser ihm imputiert.
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Rasius, C. E. Hechte und Pflichten der Kritik. Philosophische Laien-
predigten. Leipzig, W. Engelmann, 1898. (171 S.)

„Das vorliegende BUchlein stellt meine Weltanschauung mit besonderer
Rücksicht auf die Frage nach den Pflichten und Rechten der Kritik bei der Be-
urteilung des Wahren, Schönen und Guten dar." In der That enthält die
Schrift Grandzüge der Logik, Aesthetik und Ethik. Der originelle Verfasser
geht eigene Wege, doch hat er sich im ersten Teil von Kant und Wundt be-
einflussen lassen. „Von den Erkenntnistheoretikern vergangener Tage scheint
mir Kant der Wahrheit am nächsten gekommen zu sein, und unter den lebenden
Philosophen hat der unvergleichliche Wundt am meisten auf mich eingewirkt."
Insbesondere habe Wundt das Verdienst, das alte erkenntnistheoretische „Problem
vom Ding und Vorstellung des Dinges" zwar nicht gelöst, aber als unberechtigtes
Scheinproblem entlarvt zu haben. Der Einfluss der Kantischen Philosophie zeigt
sich besonders in dem Kapitel über „Wissen, Glauben und Zweifel"; Wissen ist
nur die mathematisch-apodiktische Gewissheit; alles andre Vorstellen verdient
nur den Namen des Glaubens. Zwischen Wissen und Glauben ist mit Kant ein
haarscharfer Unterschied zu machen, Auch das Kapitel über „Kausalität, Natur
und Wunder" zeigt Kantische Einflüsse, besonders aber das Kapitel über Raum
und Zeit: „Raum und Zeit sind elementare Bewusstseinsfunktionen, deren wir
uns niemals entäussern können, und die daher, da sie unabhängig vom Inhalt
der Erfahrung sind, mit Recht als a priori erkannt bezeichnet werden"; dieser
erkenntnistheoretisch-metaphysische Apriorismus schliesse den psychologischen
Empirismus nicht aus. — Zu den Antinomieen wird u. a. folgendes bemerkt:
„endlich" und , unendlich" bilden nicht einen contradiktorischen, sondern einen
conträren Gegensatz; denn zwischen totaler Begrenztheit und totaler Unbegrenzt-
heit gebe es Zwischenfälle; „eine gerade Linie, die von irgend einem Punkte
aus sich ins Unendliche erstreckt, ist an der einen Seite endlich, an der anderen
unendlich." Man könne also die Begriffe ,endlich* und „unendlich" nicht ohne
weiteres in einen contradiktorischen Gegensatz stellen. „Wenn Kant sich dieser
Thatsachen bewusst gewesen wäre, dann hatte seine Argumentation inbetreff
der Endlichkeit und Unendlichkeit der Zeit sowohl in der Thesis wie in der
Antithesis anders ausfallen müssen."
Sattel, Joseph, Lehrer in Ludwigshafen a. Rh. Was soll der katholische

Lehrer von Immanuel Kant wissen? (Pädagogische Vorträge und Ab-
handlungen, herausg. von Jos. Putsch. 18. Heft.) Kempten, Jos. Kösel.
1897. (38 S.)

Von Kant selbst braucht der katholische Lehrer nichts zu wissen, da er
von ihm nur schlechtes lernen könnte; es genügt, wenn er in diesem Sinne über
ihn orientiert ist als den Vater der modernen destruktiven Wissenschaft,
welche in konsequenter Weiterfuhrung des Geistes der Reformation alle „Auto-
rität" mit Füssen tritt. Was kann auch ein Mann wie Kant Gutes sagen, bei
dem infolge des Studiums philosophischer Systeme, insbesondere der englischen
Zweifler schon auf der Hochschule eine „innere Haltlosigkeit" Platz gegriffen
hatte! So hat denn der Verfasser, mit Hilfe der sekundären und tertiären
Litteratur ein Zerrbild von Kant entworfen, ganz nach Art von T. Pesch.

Büchner, Ludwig. Am Sterbelager des Jahrhunderts. Blicke eines freien
Denkers aus 4er Zeit in die Zeit, Giessen, E. Roth, 1898 (380 S.).
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Wir verzeichnen diese Schrift lediglich der Vollständigkeit halber. Der
bekannte Materialistenfiihrer wirft hier einen enzyklopädischen Rückblick auf
das ablaufende Jahrhundert, und widmet der Philosophie dabei das 3. Kapitel
seines Buches. Wie die Philosophie und speziell Kant bei einem solchen gänz-
lich unphilosophischen Kopf wegkommen, läset sich im voraus denken. Der.
Kantischen Philosophie widmet der Verf. einige 20 Seiten, welche aber fast nur
aus Zitaten bestehen, welche den Schriften von Gruppe, Spicker, Suhle,
Gartelmann, Bolliger, Lewes u. a. entnommen sind, denen ja auch kein
tieferes Verständnis der Kantischen Philosophie nachzurühmen ist. Büchner
übertrifft aber darin seine Autoritäten noch um ein beträchtliches. Auf F. A. Lange
ist er natürlich ganz besonders schlecht zu sprechen, weil dessen „Geschichte
des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart" ja dem
Büchner'schen Materialismus dad Wasser vollständig abgegraben hat. Der Titel
der Schrift hiesse daher zweckmässiger: „Am Sterbelager des Materialismus."

Pauls en, Friedrich. Die deutschen Universitäten und die Volks-
vertretung. Preuss. Jahrb. Juli 1897, S. 45—52.

,Mit derselben Regelmäßigkeit, wie die Schwalben, stellen sich im
Frühling in den deutschen Reichs- und Landtagen die Verhandlungen über
die Universitäten ein; es werden Brandreden gegen böse Professoren gehalten,
die Staat und Gesellschaft, Religion und Kirche untergraben; der Regierung
werden freigebig Ratschläge erteilt, wie diesem unerträglichen Zustand ein Ende
zu machen sei." Denen, die so den Samen des Misstrauens ausstreuen, hält
Paulsen das Wort „des alten Kant" entgegen: „Dem Oberhaupt Besorgnis
einzuflössen, dass durch Selbst- und Lautdenken Unruhen im Staat erzeugt
werden dürften, heisst so viel als ihm Misstrauen gegen seine eigene Macht,
oder auch Hass gegen sein Volk erwecken.*

Janet, Paul, Membre de Finstitut. Principes de M6taphysique et de
Psychologie, 1,11. Paris, Delagrave, 1897 (650 u. 620 S.).

I. S. 73 Kant über Wissen und Glauben. S. 185 Bedeutung des Kritizis-
mus. S. 335 ff. „Kants empirisches und transscendentales Bewusstsein." S. 361 ff.
Conscience et raison pure. — II. S. 91 ff. Kants Antinomieen der Unendlichkeit.
S. 105 Das Unbedingte. S. 127 Mundus noumenon et mundus phenomenon.
S. 242 ff Allgemeine Einwände gegen Kants Idealismus. S. 269—277 Spezielle
Kritik des Kantischen Idealismus. S. 278 — 287 La thoorie de conscience dans
la Philosophie de Kant („Ich denke", Affektion des Ich durch sich selbst.)
S. 288—302 L'Idoalisme de Kant en lui-m§me (Kritik der transscendentalen
Deduktion, Ding an sich). S. 303 — 310 L'Idee de Dieu dans la Philosophie de
Kant L'Argument ontologique. S. 4890. Kants moralischer Glaube. S. 567
Kants .empirischer Charakter".

Hoppe, Reinhold, Df. Prof. Die Elementarfragen der Philosophie nach
Widerlegung eingewurzelter Vorurteile. Berlin, Winckelmann, 1897 (92 S.).

S. 6 ff. gegen Kants Apriori vom Standpunkt des Empirismus aus. S. 8 ff.
über und gegen Kants Theorie der Erfahrung. S. 13 Kants Ansicht von der
Erkenntnis a priori schliesst das Vorurteil mit ein, „das höchste Kriterium cter
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Gewissheit sei, dass man nicht anders denken könne*. 8. 14ff. Kants Lehre
vom Ding an sich, das auf den Geist einwirkt, scbliesst das Vorurteil in sich
ein, „dass Sein und Denken ursprünglich getrennt von einander bestehen und
einen Gegensatz bilden*.

Jodl, Friedrich· Abriss der Geschichte der Ethik. S.-A. aus Beins
„Encyklopädischem Handbuch der Pädagogik". Langensalza, H. Beyer u.
Söhne, 1896 (Gr. Oct. 19 S.).

S. l Off. Kant. S. 16 ff. Nachklänge der Eantischen Ethik in der Gegenwart,
bes. in Frankreich und England. Kurz, aber inhaltreich.

Gnmwald, Max. Spinoza in Deutschland. Gekrönte Preisschrift. Berlin,
S. Calvary & Cie, 1897 (380 S.).

S. 133 ff. Verhältnis Kants zu Spinoza, ebenso der Kantianer (spez. Fessler,
Maimon, Krug, Bouterweck, Heydenreich, Ewald, Paulus, Francke, Tennemann,
Fichte, Schelling u. s. w.). Wertvolle Materialsammlung.

Ganser, Anton. Das Weltprinzip und die transscendentale Logik.
Leipzig, W. Friedrich, 1897 (155 S.).

S. 34 u. 74ff. über Kaum und Zeit inbezug auf Kants Lehre. S. 109—155
„Kritische Betrachtungen über Imm. Kant und Andre", speziell über Kants Ethik
im Zusammenhang mit seiner ganzen Philosophie, im Anschluss an Hamerling
und Du Prel. Ohne Belang.

Wislicenng, Johannes. Die Chemie und das Problem der Materie.
Gelegenheitsschrift der Universität Leipzig, 1893.

Leider wie alle derartigen Gelegenheitsschriften, schwer zugänglich und
daher wenig bekannt geworden. S. 25 ff. über die von Kant eingeleitete Ab-
wendung der Philosophie von der Atomistik.

Judd, William B. Noah Porters Erkenntnislehre. Dias. Jena 1897 (59 S.)
S. 22ff. Porters Kategorienlehre. S. 24ff. Verhältnis Porters zu Kants Raum-

und Zeitlehre. S. 49 gegen Kants Phänomenalismus. S. 56 Uebereinstimmung
mit Kants Apriorismus.

Woods, James Eanghton. Thomas Browns Kausat ionstheorie und ihr
Einfluss auf seine Psychologie. (Diss. Strassburg.) Leipzig, Ambr. Barth,
1897 (71 S.).

S. 52 ff. Kants Vermögenstheorie und G. E. Schulze's Angriff auf dieselbe.

Goldstein, Lndwig. Die Bedeutung M. Mendelssohns für die Entwick-
lung der ästhetischen Kritik und Theorie in Deutschland. I. Diss.
Königsberg 1897 (58 S.).

Mendelssohn und Kant über die alten Autoren S. 9; dieselben über Genie
und Fleiss S. 12; dieselben über Genie und Geschmack S. 14ff.; über das Ver-
hältnis des Schönen und Sittlichen S. 48 ff.

Spitzer, Samuel. Darstel lung und Krit ik der Moralphi losophie Spire.
Diss. Würzburg 1897 (130 S.).

S. 42ff. Kants kategor. Imperativ ohne Gefühlsmotive. S. 56 ff* Kants Be-
griff des Sollens und seine Kritik diirch Schopenhauer. S. 114—118 „Widerlegung
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von Kants Annahme der transscendentalen Freiheit" durch Spir. S. 105 f. Kants
Beweis der Apriorität der Kausalität.

Leufve'n, Ed. J. Kritisk Exposition of Benj. Höijers Konstruktions-
filosofi i Relation till den samtida transscendentala Speku-
lationen. Diss. Ups. 1897 (112 S.).

B. Höijer's (1767—1812) Beziehungen zu Kant S. 20ff. 48ff. (intellektuelle
Anschauung, Begriff der Konstruktion).

Kossei, Yirgile. Histoire des relations litteraires entre la France et
l'Allemagne. Paris, Fischbacher, 1897 (531 S.).

S. 86 ff. Kant en France (Villers, De Gorando, Schweighäuser u. a.). Auch
sonst wird Kants Name noch sehr oft erwähnt.

Rössel, Tirgile. Histoire de la Littorature franc.aise hors de France.
Lausanne, Payot, 1895 (531 S.).

S. 461 ff. Charles de Villers.

Opitz, H. G. Grundriss einer Seinswissenschaft. I. Bd. Erscheinungs-
lehre. 1. Abt. Erkenntnislehre. Leipzig, H. Eaacke, 1897 (XXVI u. 315 S.)·

S. V ff, Kants Bedeutung für die Erkenntnislehre. S. Xllff. gegen Kants
Dogma vom Apriorismus. S. XX gegen den Neukantianismus. — S. 56 f. die
Wurzel der Kategorienlehre. S. 84 ff. Raum und Zeit, teilweise im Anschluss an
Kant. S. 115f. Ding an sich. S. 168 Einteilung der urteile.

Selb s t an z eigen.
Kowalewski, Arnold. Kritische Analyse von Ar thur Coll iers Clavis

universalis. Diss. Greifswald. 1897. (49 S.)
In dieser Abhandlung wird die Hauptschrift eines weniger beachteten

englischen Philosophen, eines Geistesverwandten Berkeleys, einer kritischen Be-
trachtung unterzogen. Colliers Schrift behandelt die Frage nach der Existenz
der Aussenwelt. Bei meiner Kritik seiner Entwickelungen richtete ich mein
besonderes Augenmerk auf die termini „in" und „ausser", wies deren Viel-
deutigkeit nach und konstatierte einen inkonsequenten Gebrauch derselben.
Von historischem Interesse dürfte vor allem die Beobachtung sein, dass Collier
in seiner Clavis schon Kants kritische Raumtheorie antizipiert.

Leipzig. Dr. A. Kowalewski.

Schulze, Johann, weil. Königlich preussischer Hofprediger in Königsberg. Er-
l ä u t e r u n g e n zu Kants Kri t ik der r e inen Vernunf t . Im Gewände
der Gegenwart herausgegeben von Dr. phil. Rob. C. Haff erb erg. Jena
und Leipzig, 0. Rassmann. 1898. (223 S.)

Es erscheint mir wünschenswert, die * Gesichtspunkte genauer anzugeben,
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